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Liebe Leserinnen und Leser,
mit dem Schulabschluss beginnt ein
neuer Lebensabschnitt, den Sie selbst
gestalten können. Dies ist eine neue
Herausforderung, denn bis jetzt hatten
Sie eher wenig Gestaltungsfreiheit:
Die Schule hat vorgegeben, wann der
Unterricht beginnt, wie lange dieser
dauert und was gelehrt und gelernt
werden soll. Das Geld, welches Sie zur
Verfügung hatten, stecken Ihnen die
Eltern oder Großeltern zu.
Als Ausbildungsleiter der gewerblichen
und technischen Berufsausbildung
bei Continental in Hannover-Stöcken
begleite und unterstütze ich seit vielen
Jahren junge Menschen auf dem Weg
in den Beruf. Aus dieser Erfahrung
heraus kann und möchte ich Ihnen, als
Berufsanfänger, Folgendes mit auf den
Weg geben.
Ab jetzt haben Sie die Chance, Ihr
eigenes Leben, Ihre Zukunft (mit) zu
gestalten. Mit der Beendigung der
allgemeinbildenden Schule haben Sie
den Grundstein für Ihre Zukunft gelegt. Die Arbeitswelt bietet eine Vielzahl an Chancen – etliche Berufs- und
Entwicklungsmöglichkeiten stehen für
Sie bereit. Die Entscheidung einen Beruf zu erlernen ist eine Entscheidung
für die Zukunft und ist nicht leicht gefällt. Grundsätzlich sollte ein Bewerber
erst einmal von seiner Wahl überzeugt
sein. Allerdings liegt zwischen Überlegung und Überzeugung ein langer
Weg. Entdecken Sie in einem ersten
Schritt Ihre Neigungen, Fähigkeiten,
Talente – finden Sie heraus was Ihnen
Spaß macht, wofür Sie sich einsetzen
möchten, wovon Sie überzeugt sind.
Seien Sie bei der Beantwortung der
Fragen bitte ehrlich zu sich selbst. Was
können Sie gut? Sind Sie lieber allein

Fluglotse
Fotomedienfachmann
Schornsteinfeger

oder unternehmen Sie gerne etwas
mit anderen Menschen? Was mögen
Sie überhaupt nicht? Sind Sie handwerklich geschickt? Wie gut sind Ihre
Kenntnisse in Rechtschreibung und
Sprachen?
In einem weiteren – und dem wichtigsten – Schritt auf dem Weg in den
Beruf sollten Sie sich mit den Anforderungen, die Ihr Wunschberuf stellt,
auseinandersetzen. Fragen Sie sich, ob
Sie diese Anforderungen auf Grund
Ihrer vorher definierten Eigenschaften
erfüllen. Hilfe und Unterstützung bei
der Bearbeitung dieser Fragestellung
erhalten Sie von Ihren Eltern, Lehrern
oder bei den Profis der Berufsberatung
der örtlichen Arbeitsagentur. Bei letzterer haben Sie sogar die Möglichkeit
an einem Berufseignungstest teilzunehmen. Sollten Sie sich nicht sicher
sein, ob ein kaufmännischer oder ein
handwerklicher Beruf für Sie in Frage
kommt, dann kann Ihnen ein Betriebspraktikum oder auch die Einschätzung
Ihrer Eltern und Freunde helfen.
Einen Job kann man nur dann gut machen und er bereitet nur dann Freude,
wenn man eine Leidenschaft für ihn
pflegt. Leidenschaft ist die Vorrausetzung und der Weg zum eigenen Erfolg
– schon früh zum Erfolg des Unternehmens beizutragen. Sie bringen die
Grundlagen mit in die Ausbildung, das
„Handwerkszeug“ bekommen Sie von
den Berufsausbildern und den Berufsschullehrern. So können Sie durch eine
Ausbildung Ihr eigenes Talent entdecken, fördern und weiterentwickeln.
Viel Erfolg!

12 Hotel Gude
16 KiK
20 Continental

n Kaleidoskop
24 Gute Zeiten für Altbewerber
26 Was die Finanzkrise für Azubis
bedeutet
28 Erstausbildung 2008
30 Studium + Ausbildung im Betrieb

n Branche
31 Zukunft in der Logistik?
32 Audi-Ausbildungscamps
35 ALDI Süd freut sich über neue
Auszubildende

n Story
36 Auge fürs Detail – Ausbildung
bei Carl Zeiss in Jena

n Life
42 Lifestyle
44 Manuel Cortez im Interview
46 Silbermond-Karten gewinnen

n Nach der Schule
47 Praktikum im Paradies?
48 Auslandserfahrung in
Norwegen sammeln

n Stadtporträt
50 Mannheim

n Recht
54 Generation Praktikum
Ausbildung oder Ausbeutung?

n Messen & Events
56 azubi- & studientage
58 Einstieg Abi Karrieretag
53 Impressum
www.azubi-magazin.com

vorwort.indd 3


05.12.2008 11:38:42

Berufsbilder

Fluglotsen
Die Anzahl der Flugzeuge
nimmt von Jahr zu Jahr
zu. Täglich gibt es etwa
am Rhein-Main-Flughafen
1400 Flugbewegungen mit
bis zu 90 Starts und Landungen je Stunde. Dafür,
dass am Himmel oder
schon auf den Start- und
Landebahnen nicht das
Chaos ausbricht, sind Fluglotsen unerlässlich.

F

luglotsen tragen höchste Verantwortung. Sie überwachen
und führen den Flugverkehr Tag
und Nacht und weisen den Piloten
den Weg. Ohne Fluglotsen kann kein
Flugzeug sicher starten, fliegen und
landen. „Dieser Beruf bietet jeden Tag
eine neue Herausforderung. Fluglotse zu sein ist etwas Besonderes“, so
Christian Kelm aus Neu Wokern. Der
22-Jährige ist Auszubildender bei der
Deutschen Flugsicherung (DFS). „In
einem berufsvorbereitenden Kurs in
der Schule hatten wir unterschiedliche Arbeitsplätze vor Ort besichtigt,
unter anderem auch den Flughafen in
Magdeburg. Da wusste ich: Das will
ich machen.“
Ein Beruf – zwei Einsatzorte
Fluglotsen arbeiten entweder in der
Towerkanzel oder im Center. Towerlotsen haben direkten Blickkontakt
zu den Flugzeugen im unmittelbaren
Bereich um den Flughafen. Per Funk
leiten sie die Flieger vom oder zum
Terminal über die Start-, Roll- und

Arbeitsplatz mit guten Aussichten: Der Tower am Münchener Flughafen.
Landebahnen. Für die fliegenden
Maschinen hoch am Himmel sind
die Centerlotsen verantwortlich, die
alle Flugbewegungen über moderne
Radar- und Computersysteme kontrollieren. Der Luftraum über Deutschland
ist in viele einzelne Bereiche eingeteilt,
den so genannten Sektoren. Ein Team
aus einem Lotsen am Radarschirm
und einem Koordinationslotsen ist
jeweils für einen Sektor zuständig. Der
Radarlotse gibt dem Piloten konkrete
Anweisungen über Routen, Flughöhen
und Geschwindigkeiten. Sein Kollege
spricht die Verkehrsabläufe per Telefon
und Computer mit den Lotsen der
angrenzenden Sektoren ab.

Immer einen kühlen Kopf bewahren
Voraussetzung für die Ausbildung sind
das Abitur und sichere Englischkenntnisse. Zu den weiteren Anforderungen
gehören ein ausgeprägtes räumliches
Vorstellungsvermögen, hohe Konzentrations- und Merkfähigkeit, ein gutes
Zahlenverständnis und Mehrfachbelastbarkeit. In Notsituationen ist es
wichtig, einen kühlen Kopf bewahren zu können. Außerdem müssen
Bewerber absolut teamfähig sein und
ein hohes Verantwortungsbewusstsein mitbringen. Zuverlässigkeits- und
Sicherheitsüberprüfungen sind für
alle Fluglotsen verpflichtend, denn sie
unterliegen dem Datenschutz. Per-
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Die Dirigenten der Lüfte
Hartes Auswahlverfahren
Wer sich bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) bewirbt, durchläuft
ein mehrstufiges Auswahlverfahren.
„Zuerst bekommt man einen Fragebogen zugeschickt“, erläutert Christian
Kelm, „da geht’s hauptsächlich um
biografische Daten.“ Wird diese erste
Auswahlstufe erfolgreich bestanden,
lädt die DFS zum Auswahlverfahren
nach Hamburg ein. „Darauf kann man
sich im Vorfeld schon ganz gut mit
Lernprogrammen aus dem Internet
vorbereiten“, erklärt Christian. „Aber
es waren harte fünf Tage in Hamburg.
Von 48 Anwärtern wurden am Schluss
gerade einmal vier ausgewählt. Unser
gesamter Kurs besteht aus 16 Leuten, zur Hälfte Frauen und Männer.“
Generell liegt der Frauenanteil bei der
Fluglotsenausbildung bei etwa 30
Prozent.
Ausbildung in zwei Phasen
Die Ausbildung bei der DFS beginnt
mit einer einjährigen theoretischen
Phase in der Flugsicherungsakademie
in Langen bei Frankfurt. Unterkünfte
gibt es dort in Zimmern für 64 Euro
im Monat. Sporthalle, Fußballplatz,
Tennisplätze und Fitnessraum stehen
außerdem kostenlos zur Verfügung.
„Es ist toll, so viele neue Leute kennen
zu lernen“, freut sich Christian. „Mit
den anderen Auszubildenden und
den Lehrkräften hat sich schnell ein
freundschaftliches Verhältnis ergeben.“ Täglich gibt es acht Stunden
Unterricht. „Es ist Wahnsinn, wie
viel Neues da auf einen zukommt“,
so Christian. „Ich musste extrem viel
lernen über Flugräume, Flugzeuge
und Pilotenaufgaben. Es ging jedoch

Fotos: DFS

sonen, bei denen sicherheitserhebliche
Bedenken festgestellt werden, dürfen
nicht eingestellt beziehungsweise
beschäftigt werden.

Übernehmen eine verantwortungsvolle Aufgabe: Towerlotsen am
Flughafen Köln-Bonn im Einsatz.
sehr schnell, weil man vieles danach
sofort praktisch umsetzen konnte.“ In
der anschließenden eineinhalbjährigen
praktischen Ausbildungsphase werden
die Azubis direkt in der Kontrollzentrale oder auf dem Tower eingesetzt.
Gearbeitet wird im Schichtdienst.
„Das ist aber kein großes Problem“,
findet Christan. „Es sind im Wechsel
immer drei bis vier Tage Früh- oder
Spätschicht und dann zwei bis drei
Tage frei, sodass man sich gut umstellen kann.“ Der Verdienst ist schon in
diesem Zeitraum des Berufseinstieges
überdurchschnittlich. Die Ausbildungsvergütung beträgt in der theoretischen
Phase monatlich 744 Euro und in der
praktischen Phase rund 2.800 Euro.
Berufsaussichten
und Karriere
Der Beruf des Fluglotsen ist ein Beruf
mit Zukunft. „Man wird sie immer
benötigen, vielleicht im Rahmen eines
veränderten Berufsbildes“, so Heike
Lenort, Personalverantwortliche bei
der DFS. „Pro Jahr wird die DFS in

den nächsten Jahren rund 120 junge
Menschen für die Ausbildung zum
Fluglotsen besetzen. Im Jahr 2010
stehen 154 Ausbildungsplätze zur
Verfügung.“ Die Gehaltsaussichten
liegen je nach Einsatzbereich und
Einsatzort bei 65.000 bis 90.000 €
im Jahr.
„Karrieremöglichkeiten in der DFS
stehen engagierten Mitarbeitern in
großem Umfang zur Verfügung“, so
Lenort weiter. „Einer der Geschäftsführer ist ehemaliger Fluglotse, und
der Leiter der größten Tower-Niederlassung hat seine Lotsenausbildung
erst vor zehn Jahren absolviert.“ n

Weitere Infos
www.dfs.de oder Telefon
06103 707-5149 und -5152.

www.azubi-magazin.com
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Spannende Welt der Bilder
Seit August gibt es an der Schnittstelle zwischen Fotohandel und Fotografenhandwerk
einen neuen Ausbildungsberuf. Fotomedienfachleute sollen kompetente Berater in einem
sich schnell verändernden Markt von Bildmedienprodukten und -technologien sein.

J

Fach- und Großlaboren, bei Fotografen, in der Industrie, in Bild-Agenturen und weiteren Dienstleistungsunternehmen in den Aufgabenfeldern
fotobezogene Dienstleistungen, Beratung, Vertrieb und Marketing. Unter
anderem informieren und beraten
sie kundenorientiert über foto- und
videobezogene Produkte und Dienstleistungen sowie über die Gestaltung
und Realisierung von Foto- und Videoaufnahmen, erstellen Fotos nach
Vorgaben und eigenen Vorstellungen,

setzen Techniken zur Bildbearbeitung
und Bildkorrektur ein und nutzen
verschiedene Ausgabetechniken.
Fotomedienfachmann/Fotomedienfachfrau ist einer der wenigen Berufe
mit Doppelordnung, das heißt, je
nachdem, ob man die Lehre bei einem
Fotohändler oder einem Fotografen
absolviert, wird der Lehrvertrag bei
der IHK oder der Handwerkskammer
in die Lehrlingsrolle eingetragen. Entsprechend unterschiedlich können die
beruflichen Weiterentwicklungschan-

Fotos: Saturn

eder Fotohändler müsse begeistert sein, sagt Christiane
Levold. Die Berufsschullehrerin
unterrichtet die erste Fachklasse für
Fotomedienfachleute an der Berufsschule Kartäuserwall in Köln. Sie hat
in der Rahmenlehrplankommission
mitgewirkt, die die Ausbildungsinhalte des neuen Berufs mit dreijähriger Lehrzeit festgelegt hat.
Fotomedienfachleute arbeiten in Betrieben der Fotowirtschaft, insbesondere in Einzelhandelsunternehmen, in

Klaus Ennen, Ausbildungsleiter bei Saturn, mit auszubildenden Fotomedienfachleuten.
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Die digitale Bildbearbeitung brachte neue Möglichkeiten. Der Umgang mit den Programmen will gelernt sein.

cen sein, im Handel mehr kaufmännisch, im Handwerk mehr künstlerischkreativ orientiert.
Qualifizierte Mitarbeiter
„Die Digitalisierung hat unseren Beruf
komplex gemacht“, sagt Sven Pätzmann, Inhaber des Fotofachgeschäfts
Häuser in Bergisch Gladbach. Weil er
in seinem Einzugsgebiet als Problemlöser gilt, von der Fototapete bis zur
PC-Bildbearbeitungssoftware eine breite Angebotspalette aufweist, braucht
er qualifizierte Mitarbeiter. Und weil
er so vielseitig ist, bekommt er viele
Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz. Alexandra Psyk ist eine von drei
Azubis bei Foto Häuser. Angefangen
hatte sie ihre Ausbildung 2007 als
Einzelhandelskauffrau und hat nun im
zweiten Lehrjahr in den neuen Beruf
gewechselt. Da sie selbst sehr gerne
fotografiert, Physik und Chemie ihre
Lieblingsschulfächer waren, war der
Ausbildungsplatz im Fotofachhandel
ohnehin eine bewusste Entscheidung.

Während die 21-Jährige lieber Kunden
berät, als am Computer Bilder zu bearbeiten, ist ihr gleichaltriger Klassenkamerad Alexander Kobus gerade davon
begeistert. Er kann sich gut vorstellen,
nach der Lehre Grafikdesign zu studieren. Auch Alexander hat im zweiten
Lehrjahr seinen Ausbildungsvertrag
vom Facheinzelhandelskaufmann zum
Fotomedienfachmann umschreiben
lassen. Sein Chef Klaus Ennen, Ausbildungsleiter bei der Saturn Elektrohandelsgesellschaft mbH, befürwortet diesen Schritt: „Wir müssen den Kunden
heute mit Fachwissen zur Seite stehen.
Nur dadurch können wir sie binden
und uns von Internetverkäufern ohne
Beratungsleistung abheben.“
Auch Profis
brauchen Beratung
Nicht so begeistert wie die Fachhändler sind die Fotografen von dem
neuen Beruf. Allein die Faszination
des Begriffs „Medien“ verleite junge
Leute zur Wahl dieses Ausbildungs-

ganges, sagt Bundesinnungsmeister
Klaus Starosta: „Sie kennen den
Unterschied zur Fotografenausbildung nicht und sind später vielleicht
enttäuscht, wenn sie dieses Gebiet
nur streifen.“ Die Berufsfotografie sei
inhaltlich so umfangreich, dass das
Erlernen ebenfalls drei volle Jahre in
Anspruch nehmen müsse. Gleichwohl
hat auch Starosta im Bundesinstitut
für Berufliche Bildung (BiBB) an der
Ausbildungsordnung für den neuen
Beruf mitgewirkt, vor allem, weil
ihm die Abgrenzung zum Beruf des
Fotografen wichtig war und ist. Aber
auch für die 10 000 Unternehmer im
Fotografenhandwerk seien ausgebildete Fotomedienfachleute eine Bereicherung, sagt Fachlehrerin Christiane
Levold. Denn den Umgang mit neuen
Kameramodellen, Besonderheiten bestimmter Hersteller, Kompatibilitäten
mit Weiterverarbeitungs-Hard- und
Software müssen sich auch die Profis
hinter der Kamera erklären lassen
– von Fotomedienfachleuten eben. n
www.azubi-magazin.com
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Schornsteinfeger
Fotos: Achim Dreiner

Ausbildung zum Glücksbringer

Auch für moderne Heizungsanlagen sind Schornsteinfeger zuständig: Christoper Dreiner bei der Abgasuntersuchung.

Sie sind das Symbol für Glück schlecht hin, die Schornsteinfeger. Das hat auch seinen
Grund, denn bereits im Mittelalter stellten die Menschen fest, dass weniger Häuser
brannten, wenn die Kamine gereinigt wurden. Entsprechend erfreut waren die Menschen über den Besuch der „schwarzen Männer“.

B

randschutz ist auch heute
noch eine ihrer wichtigsten
Aufgaben. Doch sie sind
nicht nur für die Kaminreinigung da.
Schornsteinfeger beraten in Energiespar- und Umweltschutzfragen. Vom
Aussterben des alten Berufs also
keine Spur. Eher Gegenteiliges ist

der Fall, denn auch moderne Heizanlagen werden von ihnen überprüft.
In vielen Haushalten heißt es heute
„back to the roots“ und so besinnen
sich besonders Eigenheimbesitzer
wieder auf das traditionelle Heizen
mit Holz – nicht nur weil ein prasselndes Feuer im Kamin so roman-

tisch ist, sondern weil sich damit
auch das ganze Haus heizen lässt.
„Kachelöfen und offene Kamine
werden wieder beliebter“, verrät Gunar Thomas, Vorstand für Berufsbildung beim Zentralinnungsverband.
Verbrennungsrückstände müssen
jedoch nicht nur beim klassischen
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Kaminfeuer beseitigt werden. So
alt der Beruf auch sein mag, durch
das Fortschreiten der Technik sind
Schornsteinfeger alles andere als
vom Ruß verstaubt, schließlich müssen sie auch mit sämtlichen modernen Heizanlagen vertraut sein. Ein
Grund, warum Schornsteinfeger und
Auszubildende wohl auch in Zukunft
zum Teil händeringend gesucht werden. Aber auch die Azubis sind bereit, für ihre Ausbildung einiges auf
sich zu nehmen, denn bei der Arbeit
wird man immer noch schmutzig.
Die 20-jährige Lina Güttel zog sogar
extra von Baden-Württemberg ins
westfälische Lindlar bei Köln um, um
bei Achim Dreiner, Lehrlingswart der
Kölner Innung, ihre Ausbildung zu
absolvieren.
Schwindelfrei, sportlich
und offen
„Schwindelfrei sollte jemand schon
sein, wenn er sich für eine Ausbildung zum Schornsteinfeger interessiert“, sagt Thomas. Und natürlich
sollte jemand, der auf den Dächern

herumklettern muss, nicht völlig
unsportlich sein. „Mathe, Physik
und Chemie sind ebenfalls wichtig.
Außerdem müssen unsere Azubis
der deutschen Sprache mächtig und
aufgeschlossen sein,“ fügt er hinzu,
„denn sie haben täglich viele Kundenkontakte.“
Lina brachte diese Voraussetzungen
mit und ist seit zweieinhalb Jahren in
der Ausbildung. „Ich habe mich im
Internet nach Jobs umgeschaut. Dabei bin ich über die Schornsteinfeger
gestolpert“, erzählt siem, „und dachte mir: Schornsteinfeger, das wäre ja
mal interessant“. Die Entscheidung
fällte sie aus dem Bauch heraus. Erst
später erfuhr sie, dass auch ihr Opa
bereits Kamine gereinigt hat. Lina
ist zufrieden mit ihrer Arbeit: „Es
ist zwar oft schmutzig und etwas
anders, als ich mir das vorgestellt
habe, aber gefällt mir wirklich gut“.
Zwar ist der Lehrlingslohn nicht so
üppig, als dass Lina ihre Wohnung
allein finanzieren könnte, doch ihre
Mutter unterstützt sie. Bereut hat sie

ihre Wahl nicht, auch wenn sie sich
darauf freut, nach der Ausbildung
wieder nach Hause zu kommen.
Irgendwas mit Menschen …
Auch der 21-jährige Christopher Dreiner ist familiär „vorbelastet“ „Achim
Dreiner und ich sind verwandt“, sagt
er. Auf einem Geburtstag seiner Mutter erkundigte sich der Schornsteinfegermeister, was Christoper derzeit
macht. „So kamen wir ins Gespräch
über den Beruf.“ Nach seinem Realschulabschluss und dem Zivildienst
hatte er zunächst in der Holzverarbeitung gearbeitet. „Ich wollte einfach
wissen, wie das Arbeitsleben so ist.
Schnell stand für ihn fest, dass er
irgendetwas mit Menschen machen
wollte und da kam ihm der Beruf des
Schornsteinfegers sehr gelegen, denn
Schornsteinfeger sind Dienstleister.
Jeden Tag trifft er neue Kunden, darf
in ihre Wohnungen und Keller.
Christopher machte zunächst ein
Praktikum bei dem Betriebsschornsteinfeger und Lehrlingswart Achim
Dreiner und begann schließlich auch

Schornsteinfeger: Ein Beruf mit vielen Aufstiegsmöglichkeiten.
www.azubi-magazin.com
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dort seine Ausbildung. „Ich war erstaunt, wie schnell ich mit aufs Dach
durfte“, sagt Christopher, der erst
im August 2008 seine Ausbildung
begonnen hat. „Der Geselle, mit dem
ich unterwegs bin, hat mich von Anfang an in die Arbeit eingebunden.“
Ein paar Hinweise hat Christopher
aber vorher schon mit auf den Weg
bekommen und wurde auch mit den
nötigen Geräten vertraut gemacht.
Dann jedoch durfte er schon bald
seinen ersten Kamin selbst kehren.
Nicht nur „Schwarzarbeit“
Im Schnitt dauert die Ausbildung drei
Jahre, kann aber bei guter Leistung
verkürzt werden, wie Gunar Thomas
erklärt. Normalerweise ist ein Hauptschulabschluss ausreichend. Wer die
Mittlere Reife in der Tasche hat, dem
bietet sich außerdem die Möglichkeit,
die Fachhochschulreife zu erwerben.
In den drei Ausbildungsjahren gibt es
jedoch viel zu lernen. „Vorbeugender
Brandschutz und Emissionsschutz,
also Umweltschutz sind die großen
Bereiche, mit denen sich Schornstein-

feger auskennen müssen“, erklärt
Thomas. „Mit dem Ziel, Verbraucher
umfangreich und unabhängig beraten
zu können. Daher müssen wir wissen,
wie unsere Kunden energiesparend
heizen können.“ Damit dieses Ziel erreicht werden kann, gilt es, zahlreiche
Heizungsanlagen und Feuerungssysteme kennenzulernen. Neben
der Reinigung der Kamine müssen
nämlich auch andere Heizsysteme
regelmäßig von Schornsteinfegern
gewartet werden. Dabei werden zum
Beispiel die Abgaswerte gemessen
und die Arbeit mit Kameras, Messgeräten und Mikrocomputern gehört
dazu. Und wie „schwarz“ ist die
Arbeit nun wirklich? „Der Staub im
Büro ist manchmal schlimmer als bei
uns“, lacht Thomas und fügt hinzu:
„Zu 50 Prozent haben wir es schon
mit Verbrennungsrückständen zu
tun, aber Büroarbeiten gehören auch
dazu.“
Viele Perspektiven
„Wir haben viel Arbeit und brauchen
junge Leute“, sagt Thomas. Entspre-

chend gut sind die Chancen für ausgelernte Schornsteinfeger auf einen
Job als Geselle. „98 Prozent werden
anschließend übernommen.“
Doch auch wer nicht als Geselle
weiter arbeiten möchte, hat viele
Perspektiven. Ausgelernten Schornsteinfegern stehen verschiedene
Karrierewege offen. „Sie können
Versorgungs- oder Heizungstechnik studieren, eine Techniker- oder
Meisterprüfung machen. Sie können
als Ausbilder tätig sein oder in der
Energieberatung.“ Und wie geht es
für Lina und Christopher weiter? Lina
verkürzt ihre Ausbildung und hat
daher bereits im Januar 2009 ihre
Abschlussprüfung. Dann möchte sie
gern wieder in ihre Heimat zurück
und dort erst einmal eine Weile als
Gesellin arbeiten. Christopher hat
zwar noch ein wenig Zeit, aber auch
für ihn steht fest, dass er im Beruf
bleiben und gleich nach der Ausbildung an seinem Meisterbrief basteln
will. Glück muss man den beiden
wohl nicht wünschen, denn das bringen sie ja mit! n

Zog für ihre Ausbildung von Baden-Württemberg nach Köln: Lina Güttler.

10 azubi
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Entschieden gut. Gut entschieden:
Ihre Karriere in der Bundeswehr

V.i.S.d.P. Personalamt der Bundeswehr, Kölner Str. 262, 51149 Köln
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Eines vorweg: Unsere Auswahlkriterien sind genauso anspruchsvoll
wie die späteren Einsätze. Wir suchen junge Frauen und Männer, die
absolute Leistung bringen und Verantwortung übernehmen.

Sie gehören dazu? Dann bewerben Sie sich jetzt.
Weitere Informationen unter:
www.bundeswehr-karriere.de
Karriere-Hotline 0180 - 29 29 29 00
(0,06 € pro Anruf aus dem Festnetz der T-Com,
Preise aus Mobilfunknetzen können abweichen)
Bewerbungen von Frauen sind erwünscht.
Sie werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt.
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Gehobener Ser v

Koch, Hotelfachmann oder Restaurantfachfrau: Das Kasseler Hotel
Gude bildet aus – auf höchstem
Niveau.

12 azubi
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Ausbildung im
Hotel Gude
Gerhard Schröder, Jürgen Schrempp und La Toya Jackson
gehörten neben vielen anderen Prominenten schon zu
den Gästen des Kasseler Hotels Gude, das sich seit seiner Gründung 1937 von einer Gastwirtschaft zum FirstClass-Haus entwickelt hat. Bekannte Persönlichkeiten aus
Politik, Wirtschaft, Funk und Fernsehen geben sich hier
die Klinke in die Hand und hinterlassen zufriedene Einträge im Gästebuch. „My wife says it‘s the best meal she
ever had!!!“, schrieb zum Beispiel Hollywoodstar Dennis
Hopper. Ein Erfolg, der kein Zufall ist und das Team um
Gude-Geschäftsführer Ralf Gude zurecht stolz macht. 75
Mitarbeiter geben jeden Tag ihr Bestes, um erstklassigen
Service auf den 85 Zimmern des Hauses sowie im dazugehörigen Restaurant Pfeffermühle zu bieten. 23 von ihnen
sind Auszubildende.

N

atürlich sind es nicht nur
Stars, die im Hotel Gude
nächtigen. Zu den Kunden
gehören viele Geschäftsleute, selbstredend Touristen und als Tagungsort
ist das Hotel ebenfalls sehr gefragt.
So unterschiedlich die Kunden und
ihre Bedürfnisse auch sein mögen,
jeder Einzelne soll, wenn er das Haus
verlässt, glücklich und zufrieden sein.
Wechsel ist der Schlüssel
Das Hotel- und Gaststättengewerbe
hat seine eigenen Regeln. Die zum
Beispiel, dass man sich nach der Ausbildung unbedingt eine andere Stelle

suchen sollte. „Nimm so schnell es
geht so viele andere Jobs wie möglich
wahr“, sagt Gude-Azubi Alexander
Gehb. Er ist im zweiten Ausbildungsjahr zum Hotelfachmann und eng
mit dem Unternehmen verbunden.
Dennoch ist er sich sicher, nach der
Ausbildung sein Glück in der Ferne zu
suchen. „Was in anderen Branchen als
unbeständig gilt, ist im Gastgewerbe
der Schlüssel zum Erfolg“, sagt er.
Vielseitig und international
Als es darum ging, was er nach dem
Fachabitur machen würde, habe er
sich überlegt, was ihm Spaß macht
www.azubi-magazin.com
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Umgebung betreut eigentlich unser
Haus“, fügt Alexander hinzu.

Julian Schmutzer ist Koch im zweiten Ausbildungsjahr.
und was zukunftstüchtig ist, erklärt
Alexander. „Ich bin kommunikativ und
brauche Action, etwas Schnelllebiges
und einen Beruf, in dem ich mich
weiterentwickeln kann. Am Hotelfachmann haben mich die Vielseitigkeit
und die Internationalität gereizt“, sagt
er. Zunächst bewarb sich Alexander
beim Hotel Gude um ein Praktikum.
„Ohne das sollte man nie in die Gastronomie gehen“, sagt er. Der Blick
von außen genüge nicht, sich ein Bild
vom Berufsalltag zu machen.
Hansdampf in allen Gassen
Hotelfachleute sind in allen Abteilungen eines Hotelbetriebes tätig. Sie
arbeiten am Empfang, in der Reservierung, im Verkauf, im Service, auf Etage oder im Bankett. Ihre Aufgabe ist
es, die wesentlichen Abläufe im Hotel
zu planen und zu organisieren. Feingefühl ist oft gefragt, nicht zuletzt
an der Rezeption, der Anlaufstelle für
Kundenwünsche und -beschwerden.
„Man muss in allen Bereichen unheimlich stressresistent und belastbar
sein“, sagt Alexander. Fähigkeiten im
Krisenmanagement fordere aber ganz
besonders die Rezeption. Das Hotel
Gude bietet seinen Auszubildenden
zur Hilfe Knigge-Seminare an.
Absolut gehobenes Niveau
Die 25-jährige Julia Müller ist im dritten Ausbildungsjahr und hat bereits
vorher Erfahrung in der Gastronomie gesammelt, als sie gemeinsam
mit ihrem Freund ein Lokal in Kassel

betrieb. Umso besser kann sie die
Qualität der Ausbildung bei Gude
beurteilen. „Das ist absolut gehobenes Niveau“, sagt sie, „wir lernen
unheimlich viel.“ Für die angehende
Restaurantfachfrau ist die „Pfeffermühle“ das Haupteinsatzgebiet. Aber
auch außer Haus hat sie des Öfteren
zu tun, dann nämlich, wenn das Hotel
Gude das Catering auf Großveranstaltungen übernimmt. „Das ist schon etwas Besonderes“, sagt sie, wenn über
500 Personen im Staatstheater bekocht und bedient werden möchten.
Da ist dann das ganze Team gefordert.“ „Sämtliche großen, wichtigen
und schönen Empfänge in Kassel und

Wenn andere frei haben
Natürlich sind die Arbeitszeiten in
der Gastronomie mit denen eines
Bürojobs nicht zu vergleichen. „Man
arbeitet eigentlich immer dann, wenn
die anderen frei haben“, sagt Alexander. Im Restaurant zum Beispiel im
Teildienst, den Julia beschreibt: „Wir
fangen morgens um 10.30 Uhr an,
treffen uns aber in der Regel schon
um 10 Uhr, um uns auszutauschen.
Wir sind eine große Familie. Die erste
Schicht geht bis 14 Uhr, danach hat
man vier Stunden Pause, bevor man
von 18 bis etwa 23 Uhr weiterarbeitet.“ Das ist nichts für Leute, die
gerne früh Feierabend haben wollen.
Tagungsdienst
Auch auf Tagungen muss der
Dienstplan abgestimmt werden. „Im
Tagungsdienst arbeiten wir von 7 bis
etwa 16 Uhr“, sagt Julia. „Wir gehen
vor Beginn der Tagung durch die Räume, schauen, ob die Temperatur okay
ist, ob alle Ausrüstungsgegenstände vorhanden sind und so weiter.“
Selbstständigkeit ist hier gefragt.
„Man arbeitet dabei im Grunde voll
eigenständig als alleiniger Ansprechpartner des Tagungsleiters“, sagt sie.
Wenn dann 30 Tagungsgäste gleichzeitig Kaffee haben möchten, kann es
schon mal anstrengend werden.
„Ich liebe meinen Beruf, vor allem,
dass man immer repräsentiert“, sagt

Restaurantfachfrau Julia Müller: „Ich liebe meinen Beruf.“

14 azubi
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serts. „Hier kann man seine Kreativität
richtig ausleben, obwohl der Kunde
natürlich eine Vorstelllung davon hat,
wie das Bestellte aussehen soll.“ Auch
die Köche arbeiten in einem auf die
betrieblichen Erfordernisse abgestimmten Schichtsystem. „Entweder
im Frühstücksdienst von 5 bis 14 Uhr
oder im Teildienst von 10 bis 14 und
von 18 bis 23 Uhr,“ berichtet Julian.

Hotelfachmann Alexander Gehb im Einsatz an der Rezeption.
Julia. „Leute, die nicht wirklich wissen, ob sie das machen wollen, sind
fehl am Platz.“

dass dieser Beruf der Richtige ist und
so bewarb er sich mit seinem Realschulabschluss beim Hotel Gude.
Koordination und Timing
„In Stresssituationen cool bleiben und
konzentriert weiterarbeiten können“,
beschreibt er eine Kernkompetenz,
die man für den Beruf des Kochs
mitbringen sollte. „Es können bis zu
200 Gäste sein, die gleichzeitig das
volle Menü mit fünf Gängen haben
wollen“, ergänzt er. Neben dem
Wissen über Lebensmittel sowie deren
Zubereitung und Lagerung sind in
einer Gastronomie-Küche vor allem
Organisationstalent, Koordination und
Timing entscheidend. „Es ist schon
etwas anderes, ob man ein Gericht
für zwei Personen zubereitet, oder für
40.“

Hotel-Chef Ralf Gude führt das
Haus in dritter Generation.
Haute Cuisine
In einem Haus mit gehobenem
Service darf natürlich auch eine
erstklassige Küche nicht fehlen. Bis zu
22 Köche und Jungköche arbeiten im
Hotel Gude gleichzeitig an exklusiven
Gerichten. Unter ihnen auch der Auszubildende Koch Julian Schmutzer.
Die Leidenschaft fürs Zubereiten von
Speisen hat der 18-Jährige von seinem Onkel geerbt, der ebenfalls Koch
ist und dem er schon so manches Mal
zur Hand ging. Zwei Praktika während der Schulzeit überzeugten ihn,

Verbundenheit
Die Identifikation mit ihrem Ausbildungsbetrieb ist bei allen Gude-Azubis stark ausgeprägt. „Aus meiner
Sicht ist unser Hotel das beste Haus
am Platz“, sagt Julia und Alexander
erklärt: „Wenn die Liebe zum Beruf
und die Verbundenheit zum Haus
nicht da ist, merkt das der Gast ziemlich schnell.“
Freundlich und natürlich
Die Zugangsvoraussetzung zur Ausbildung im Hotel Gude hängt vom jeweiligen Beruf ab. Bei Köchen ist Mittlere Reife erwünscht, bei Hotel- und
Restaurantfachleuten Fachabitur oder
Abitur. Bestimmte Anforderungen
stellt man aber an alle in gleichem
Maße: „Wir leben von freundlichen
und natürlichen Mitarbeitern“, sagt
Geschäftsführer Ralf Gude. „Man
sollte Freude mitbringen und sich nicht
verstellen müssen, um Gäste als Gäste
zu behandeln. Wir legen sehr viel
Wert auf ehrlichen Service“, erklärt
der Hotel-Chef. „Bewerber sollten
offen auf Menschen zugehen können,
die Umgangsformen müssen stimmen
und eine schnelle Auffassungsgabe
ist wichtig. Deswegen sollen unsere
Bewerber in der Regel auch Probearbeiten, damit wir uns ein Bild von
ihnen machen können.“ Bewerbungen
erhält das Hotel Gude lieber auf dem
Postweg. n

Kreativität ausleben
Als Auszubildender durchläuft Julian
alle für einen Koch relevanten Stationen. „Auf dem
Salatposten fängt
Kontakt Hotel Gude
man in der Regel an“,
erklärt er. Auch einen
Hotel Gude
Gemüseposten gibt
Restaurant Pfeffermühle
es. „Hier wird Gemüse
aller Art blanchiert,
Frankfurter Straße 299
abgekocht und in Form
34134 Kassel
gebracht“, sagt Julian.
„Das ist jede Menge ArTel.: +49 (0) 561 / 48 05 - 0
beit, macht aber auch
Fax: +49 (0) 056 / 48 05 - 101
viel Spaß.“ Am liebsten
E-Mail: info@hotel-gude.de
www.hotel-gude.de
kümmert sich Julian
allerdings um die Des-
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Ausbildung

als Betriebs g

Die meisten kennen nur die Geschäfte, in denen es preisgünstige Kleidung zu kaufen gibt. Wer jedoch denkt, bei
KiK können junge Leute nur eine Ausbildung zur Verkäuferin oder zum Einzelhandelskaufmann machen, der irrt.
Das Unternehmen mit europaweit rund 18 000 Beschäftigten ist in Sachen Mitarbeiter ein wahrer „Selbstversorger“. In fast allen Berufen, die für den Betrieb wichtig
sind, wird ausgebildet, mit dem Ziel, die Auszubildenden
später mit verantwortungsvollen Tätigkeiten im eigenen
Haus zu betrauen.

W

er sagt eigentlich, dass
Bekleidungsgeschäfte
nur Verkäuferinnen oder
Bürokaufleute ausbilden? Ein Beispiel,
dass es auch ganz anders geht, ist
das im westfälischen Bönen ansässige
Unternehmen KiK. Die Ausbildung
eigener Mitarbeiter war hier von Anfang an ein wichtiges Thema und so
waren gleich beim Start 1994 sieben
Azubis dabei, von denen einige noch
heute im Unternehmen sind. 2008
sind 1028 neue Lehrstellen besetzt
worden. „Wir wollen nicht nur in
den klassischen Berufen ausbilden“,
sagt Jörg Oudshoorn, zuständiger
Bereichsleiter für die Aus- und Fortbildung bei KiK. Daher zeigt sich das
Unternehmen nicht nur in Modefragen kreativ, sondern auch bei der
Bereitstellung von Ausbildungsplätzen

und bietet den Bewerbern die Qual
der Wahl zwischen 16 Berufen. Erst
in diesem Jahr ist ein neuer Ausbildungsberuf, der des Personaldienstleistungskaufmanns, hinzugekommen.
Manchmal führt der Umweg zum Ziel.
Steffen Kucias ist einer von drei neu
eingestellten Azubis, die im ebenfalls
neuen Beruf des Personaldienstleistungskaufmanns ausgebildet
werden. Eigentlich hatte er sich für
den Bachelor of Arts beworben, doch
als dort kein Platz mehr frei war,
hatten ihn die Personalentscheider
gefragt, ob er es nicht vielleicht auch
mit diesem Beruf probieren möchte.
Steffen sagte zu. „Dann ging alles
ganz schnell“, erzählt er, „Vorstellungsgespräch und Einstellung. Am
1. Oktober habe ich angefangen.“

16 azubi
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s grundlage: KiK
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lungsgespräch stellte sich dann aber
heraus, dass sie für den Einzelhandel
viel besser geeignet wäre. Heute hat
Cindy ihre Ausbildung beendet und
ist glücklich über die derzeit getroffene Entscheidung. Sie engagierte
sich und machte ihren Job so gut,
dass sie schon gegen Ende ihrer Ausbildung unter Anleitung ihres Bezirksleiters eine eigene Filiale übernehmen
konnte.

Wie Steffens Beispiel zeigt, werden
nicht nur ganz junge Leute eingestellt. Der 29-Jährige kam nach zehn
Jahren Bundeswehr zur Textilkette.
„Menschen mit größerer Lebenserfahrung sind mir manchmal sogar
lieber“, verrät Oudshoorn. „Und Herr
Kucias kann durch sein Alter schon
ganz anders auftreten.“

Probieren geht über
Studieren
Selbst studieren ist bei KiK möglich,
etwa mit dem Ziel des Bachelors of
Fotos: KiK

Stärken finden und fördern
Auch ein mittelmäßiges Zeugnis ist
kein Grund, einen Bewerber abzulehnen, hat das Unternehmen
festgestellt. Viel wichtiger sind die
Gespräche mit den angehenden
Azubis. So wollte die 21-jährige Cindy
Hoff ursprünglich Groß- und Außenhandelskauffrau werden. Im Vorstel-

Und wenn es mal so gar nicht klappen will mit dem Ausbildungsplatz?
„Bevor wir jemanden gehen lassen,
schlagen wir erst einmal vor, es mit
einem anderen Beruf zu versuchen.
Manchmal kann auch schon der
Wechsel der Filiale helfen, etwa wenn
die Chemie zwischen Leiter und Azubi nicht stimmt“, so Oudshoorn. Wo
die Stärken der Leute liegen, zeigt
sich aber vor allem, wenn diese unterschiedliche Abteilungen durchlaufen.
Dort, wo es am besten klappt und
die Azubis den meisten Spaß bei der
Arbeit haben, sollen sie dann auch
dauerhaft eingesetzt werden.

Einer der ersten, die bei KiK zum Personaldienstleistungskaufmanns
ausgebildet werden: Steffen Kucias.

In welchen Berufen
wird ausgebildet?
Im Filialbereich:
– Verkäufer/-in
(2-jährige Ausbildung)
– Kaufmann/-frau im
Einzelhandel
(3-jährige Ausbildung)
– Geprüfter Handelsassistent/
-in im Einzelhandel (Fortbildung, Aufbau auf Einzelhandelskaufmann; 3-jährige
Aus- und Fortbildung)
In der Zentralverwaltung:
– Bachelor of Arts –
Fachrichtung Handel
(dualer Studiengang)
– Bachelor of Arts – Betriebswirt VWA (dualer Studiengang)
– Bürokaufmann/-frau
– Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung
(z. B. erstellen von hausinternen Programmen)
– Fachinformatiker für
Systemintegration
(z. B. Pflege und Wartung
der hausinternen Computer)
– Kaufmann/-frau im Großund Außenhandel
– Produktprüfer/-in
(z. B. Qualitätssicherung)
– Technischer Zeichner/-in
(z. B. Grundriss, Bau und
Einrichtung der Filialen und
Messestände)
– Kaufmann/-frau für
Marketingkommunikation
(z.B. Werbung, Plakate,
Anzeigenschaltung)
– Personaldienstleistungskaufmann/-frau (z. B. Lohnabrechnungen, Zeugnisse
schreiben)
In der Logistik
- Fachlagerist (2-jährig)
- Fachkraft für Lagerlogistik
(3-jährig)
- Kaufmann für Spedition
und Logistikdienstleistung
(Koordination der FilialBelieferungen)

18 azubi
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Fühlt sich wohl im Einzelhandel: Cindy Hoff in ihrer
Filiale.
Arts mit der Fachrichtung Handel
oder Betriebswirt VWA. Für diese
Ausbildung hat sich die 21-jährige
Elena Finke entschieden. Sie hat den
dualen Studiengang im August 2007
gleich nach ihrem Wirtschaftsabitur
begonnen und ist im Einkaufsbereich Kleinkind tätig. Anja Paschke,
stellvertretende Abteilungsleiterin für
Aus- und Fortbildung, ist es wichtig, dass dabei Theorie und Praxis
kombiniert werden. „An zwei Tagen
findet die theoretische Ausbildung
statt und in der restlichen Zeit der
praktische Teil“, erklärt sie. Elena ist
damit sehr zufrieden: „So ist es besser planbar als beim Blockunterricht.
Ich bin montags und dienstags in der
Schule und die restliche Zeit kann
ich andere Aufgaben übernehmen.“
Elena beobachtet den Wareneingang
und die Kleidungsmuster und freut
sich: „Ich habe festgestellt, dass
unsere Meinung gefragt ist. Wenn
ich einen Vorschlag gemacht habe,
dann ist dieser auch berücksichtigt
worden.“
Nicht nur Kaffeekochen
„Bei uns dürfen Azubis nicht nur
Kaffeekochen oder Kopien machen“, sagt Oudshoorn. „15 Prozent

Freut sich, dass auch die Meinungen der Azubis
gefragt sind: Elena Finke.

unserer gesamten Mitarbeiter sind
in der Ausbildung, da werden sie
schon sehr früh mit verantwortlichen
Tätigkeiten betraut.“ So kann es
vorkommen, dass ein Azubi schon
im zweiten oder dritten Ausbildungsjahr kurzzeitig unter Anleitung die
Teamleitung vertritt. „Wir wollen
auch, dass sie den Mund aufmachen,
wenn ihnen etwas nicht gefällt“,
ergänzt Paschke. „Wir sind immer
auf der Suche nach Veränderungen
und da sind solche Rückmeldungen
wichtig.“

Arbeit anzuschauen. Der Praktikant,
der ja noch nicht zur Berufsschule
muss, hat die Gelegenheit, sich seine
bevorstehenden Aufgaben anzusehen und die Praxis kennenzulernen.
Aber für die Praktikanten gibt es
noch weitere Vorteile: „Sie bekommen das gleiche Geld, als wären sie
im ersten Lehrjahr, stehen nicht auf
der Straße und die Eltern freuen sich
auch. Wenn das neue Ausbildungsjahr dann beginnt, haben sie eine
gute Chance auf einen Ausbildungsplatz.“ Und wer erst einmal einen
Ausbildungsplatz hat, für den sieht
es auch gut aus, übernommen zu
werden. KiK eröffnet jährlich 300
bis 400 neue Ladenlokale und das
bedeutet viel Arbeit … n

Durchs Praktikum
zum Ausbildungsplatz
Eine Chance will KiK auch all
denen bieten, die nach Beginn
des neuen Ausbildungsjahres noch
KiK Textilien und Non-Food
ohne Job dastehen.
„Wer noch nichts
KiK Textilien und Non-Food GmbH
gefunden hat, kann
bei uns mit einem
Abt. Aus- und Fortbildung
Praktikum starten“,
Siemensstraße 21
bietet Oudshoorn an
59199 Bönen
und das hat für beide
Seiten Vorteile. Das
Tel.: +49-(0)2383 95-4646
Unternehmen hat Zeit,
Fax: +49-(0)2383 95-4645
sich den zukünftigen
E-Mail: info@kik-textilien.de
Azubi und dessen

GmbH
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Berufsausbilder für Verfahrensmechaniker Detlef-Michael Haarhaus, BA-Student
Steffen Korduan, die beiden
Verfahrensmechaniker Roman
Kowalczyk und Sören Voges
sowie Industriekaufmann Sean
Cavenas und der Leiter der Betrieblichen Ausbildung Henning
Kautz (v.l.).

I

n Deutschland bildet Continental an 27 Standorten aus.
Egal ob in technischen oder in
kaufmännischen Berufen, das Ausbildungskonzept fördert die frühzeitige
Übernahme von Verantwortung. In
fachspezifischen Team- und Projektarbeiten erwerben die Azubis die dazu
erforderlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten. Je nach Ausbildungsrichtung ergänzen verschie-

Wer sich nach hochwertigen Reifen für
Fahrrad, Auto oder Lkw umsieht, wird
dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit
mit der Marke Continental konfrontiert. Reifen sind aber nicht das einzige,
mit dem man das Unternehmen in
Verbindung bringen sollte. Der Continental-Konzern ist breit aufgestellt
und gehört weltweit zu den führenden
Automobilzulieferern mit umfassendem
Know-how in der Reifen- und Bremsentechnologie, der Fahrdynamikregelung,
der Elektronik und der Sensorik. Das
Unternehmen beschäftigt rund 146500
Mitarbeiter in 36 Ländern an nahezu
200 Werken, Forschungs- und Entwicklungszentren sowie Teststrecken.
Mit dem Konzernbereich ContiTech ist
man mit Produkten und Systemen auf
Basis von Kautschuk und Kunststoffen
weltweit führend. Stammsitz von Continental ist Hannover. Hier arbeiten rund
7500 Beschäftigte, 240 Azubis und 85
BA-Studenten am Erfolg des Unternehmens.

dene Maßnahmen, wie Seminare zur
Förderung der fachlichen und persönlichen Kompetenz, Englischunterricht,
Besichtigungen, Einsätze an anderen
Standorten oder Projektaufgaben,
die Ausbildung. Ein Auslandsaufenthalt ist für die BA-Studenten bei
Continental obligatorisch, aber auch
die kaufmännischen Auszubildenden
können dieses Angebot fallabhängig
in Anspruch nehmen.

Internationalität
Sean Cavenas ist Industriekaufmann
im dritten Ausbildungsjahr. Die Internationalität des Weltkonzerns war
mitentscheidend für seine Bewerbung bei Continental. Der 22-Jährige
mit Wurzeln in Brasilien ist auch in
internationalen Abteilungen tätig,
korrespondiert zum Beispiel mit dem
Werk in Várzea Paulista. Während
seiner Ausbildung konnte er sogar
www.azubi-magazin.com
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zwei Monate dort arbeiten. „Conti
geht auf die Fähigkeiten seiner Auszubildenden ein“, sagt Sean. „Wenn
man etwas machen möchte und sich
darum kümmert, wird man nicht ge-

angesagt. „Sozialkompetenz, Teamarbeit, Offenheit, der Umgang mit bestimmten Situationen und Fremdsprachenkenntnisse werden hier geprüft“,
beschreibt Henning Kautz.

Azubi Sören Voges bedient eine Einspritzpresse.
blockt.“ „Natürlich können wir nicht
alles ermöglichen, was die Auszubildenden sich wünschen“, sagt Henning Kautz, Leiter der GewerblichTechnischen Ausbildung. Zumindest
prüfe man aber die Möglichkeiten.
Bewerben lieber online
Mit seinem High School Diploma
– dem Fachabitur gleichgestellt – bewarb sich Sean online, wie es Continental am liebsten sieht. „Die traditionelle Variante nehmen wir zwar
auch noch entgegen“, sagt Henning
Kautz, „bei rund 1500 Bewerbungen,
die wir hier in jedem Jahr bekommen,
ist online aber wesentlich praktischer.“
Geachtet wird bei den Bewerbern auf
Vollständigkeit der Unterlagen, die
letzten drei Zeugnisse sind zum Beispiel erwünscht, die Noten und nicht
zuletzt auch auf die Kopfnoten. „Die
Rückmeldung von Continental kam
schnell“, sagt Sean. „Ich wurde zum
Test und einem anschließenden Gruppeninterview eingeladen, in dem sich
jeder kurz vorstellte.“ Das besondere
am Test bei Continental: Die Teilnehmer können Teilergebnisse einsehen
und so ihre Stärken und Schwächen
besser erkennen. „Für Bewerber eine
sehr gute Sache“, sagt Sean.
BA-Studium
Während die kaufmännischen Azubis
in Gruppeninterviews gehen, ist bei
den BA-Studenten ein Assessment

Erst seit zwei Monaten bei Continental ist BA-Student Steffen Korduan.
Seinem Abitur an einem Technikgymnasium sollte ein Studium folgen. Als
er von der Möglichkeit erfuhr, Ausbildung und Studium zu kombinieren, entschied er sich, den Beruf des
Verfahrensmechanikers in Kombination mit einem Studium zum Bachelor
of Engineering zu erlernen. Duale
Studiengänge haben bei Continental
eine lange Tradition. „Wir bieten seit
1985 entsprechende Möglichkeiten
an“, erklärt Henning Kautz.

Ausbildungsberufe
bei Continental
Kaufmännische Berufe
- Fachkraft für Lagerlogistik/
Fachlagerist/in
- Industriekaufmann/-frau
- Kaufmann/-frau für
Bürokommunikation
- Informatikkaufmann/-frau
Technische Berufe
- Chemielaborant/-in
- Elektroniker/-in
- Fachinformatiker/-in
- Industriemechaniker/-in
- Mechatroniker/-in
- Mikrotechnologe/-in
- Siebdrucker/-in
- Systeminformatiker/-in
- Technische/r Zeichner/-in
- Verfahrensmechaniker/-in
- Werkzeugmechaniker/-in
- Zerspanungsmechaniker/-in

ContiBachelorProgramme
Bachelor of Engineering
- Automobile electronics +
mechatronic systems
- Design technology
- Electrical +
computer science
- Electrical engineering
- Electrical + telecommunications engineering
- Mechanical engineering
- Mechatronics
- Polymer technology
- Production technology
- Technical sales + marketing
Bachelor of Science
- Computer science +
business management
- Industrial engineering +
business management
- Industrial management
Bachelor of Arts
- Business administration

BA-Student Steffen Korduan.
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Unternehmen
Auslandserfahrung
Die Vorteile eines dualen Studiums
liegen auf der Hand, wie Steffen
zu berichten weiß: „Man wächst in
das Unternehmen rein, arbeitet an
Projekten mit und kann für mehrere
Wochen ins Ausland gehen.“ Flug,
Wohnung, Essen und, falls erforderlich, sogar einen Mietwagen zahlt dabei das Unternehmen. Steffen würde
seine Auslandserfahrung gerne in den
USA sammeln.
Übernahme
Die Übernahmechancen für die BAStudenten sind äußerst günstig. „Ziel
ist es, hundert Prozent zu übernehmen“, sagt Henning Kautz. Das funktioniere natürlich nicht immer.
Auch für solche, die nicht gleich mit
einem BA-Studium begonnen haben,
gibt es bei Continental Studienchancen. Sean wird nach der Ausbildung
berufsbegleitend studieren. „Wenn
man zusätzlichen Einsatz zeigt, wird
das gerne gesehen“, sagt er.

Verfahrensmechaniker Roman
Kowalczyk am Kautschuktiftextruder, einer Spezialmaschine
in der Reifenindustrie.
Verfahrensmechaniker
Roman Kowalczyk ist genau wie Sören Voges Verfahrensmechaniker im
dritten Ausbildungsjahr. Die beiden
sind mit der Wahl ihres Ausbildungsbetriebes sehr zufrieden. „Ich wollte
meine Ausbildung immer in einem
großen Unternehmen machen“,

Sean Cavenas ist Auszubildender Industriekaufmann im dritten Jahr.
sagt Roman. Mit Fachhochschulreife
bewarb er sich bei Continental. Der
Konzern war dabei seine erste Wahl:
„Mein Vater arbeitet auch hier und
von Freunden, die ihre Ausbildung bei
Conti bereits absolviert haben, bekam
ich nur Gutes zu hören.“

rensmechaniker passte gut zu den
Fähigkeiten des heute 22-Jährigen.
Er brachte technisches Verständnis,
Teamfähigkeit und gute Mathe- und
Deutschkenntnisse mit. Zudem hatte
er während der Schule Chemie als
Leistungskurs gewählt. Über die Ausbildung bei Continental äußert er sich
positiv: „Man wird aktiv in die Prozesse eingebunden und trägt Verantwortung. In der zweiten Hälfte des
dritten Ausbildungsjahres soll man so
selbstständig arbeiten können, wie
ein Facharbeiter.“

Materialkunde und Chemie
Als Verfahrensmechaniker ist Roman
für die Produktion an den Maschinen
zuständig. Da reicht nicht nur Wissen
über die Bedienung und Störungsbehebung. Man muss die Arbeitsprozesse kennen, mit den Materialien
vertraut und auch in Chemie fit sein.
Achten auf Qualität
Allerlei Fachwissen über Kunststoff
Genau wie bei den Produkten des
und Kautschuk ist bei der WerkstoffHauses, achtet Continental auch bei
prüfung gefragt, gutes muss man von
der Ausbildung auf Qualität. Neben
schlechtem Material bei Aus- und Eindem regulären Englischunterricht
gangsstoffen unterscheiden können.
in der Schule bietet das Unterneh„Der Beruf des Verfahrensmechanimen eigene Kurse an und setzt mit
kers ist der Einstieg in eine Führungsprojektorientierter Arbeit auf Eigenposition. Auch Hauptschüler können
verantwortlichkeit. Ab 2009 sollen
sich hier beweisen“, wie Berufsausbildie Azubis sogar Mentoren für das
der Detlef-Michael Haarhaus erklärt.
Training von Methoden und Softskills
Der Ausbildung anschließen können
bekommen. n
sich Meister, Techniker
oder gar ein Studium.
Continental AG
Sören Voges war nach
der zwölften Klasse auf
dem Gymnasium auf
der Suche nach einem
Ausbildungsplatz. „Im
Internet habe ich mich
damals informiert, was
es für Berufe gibt, die
mir liegen könnten“,
berichtet er. Verfah-

Continental AG
Berufsausbildung
Vahrenwalderstr. 9
30165 Hannover
www.ausbildung.continental.de
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Gute Zeiten für Altbewerber
Nie waren die Chancen so gut wie jetzt

E

s gibt wieder mehr Lehrstellen. Davon haben nicht nur
die diesjährigen Schulabgänger profitiert, sondern auch viele so
genannte Altbewerber. Gemeint sind
diejenigen, die seit 2007 oder früher
einen Ausbildungsplatz suchen.
Der Anteil der Altbewerber unter
den Lehrstellenbewerbern war in
den letzten Jahren kontinuierlich
gestiegen. Nach den aktuellsten
Daten der Bundesagentur für Arbeit
lag ihre Zahl jetzt erstmals deutlich
niedriger. Die Arbeitsvermittler gehen davon aus, dass die steigenden
Lehrstellenangebote, die geringere
Geburtenrate in der aktuell nach
Lehrstellen suchenden Generation
und die „intensiven Bemühungen
der Bundesagentur“ für die verbesserte Lage verantwortlich sind.

20,6 Prozent Rückgang
So ging die Zahl der Altbewerber
deutlich stärker zurück als die Zahl
der Bewerber aus dem aktuellen
Schulentlassungsjahr. Und zwar um
20,6 Prozent bei Bewerbern aus
dem Vorjahr, beziehungsweise um
14,0 Prozent bei Bewerbern aus
noch früheren Jahren gegenüber
einem Minus von 11,8 Prozent bei
allen Bewerbern. Die Zahlen zeigen den Stand zum Abschluss des

Berufsberatungsjahres 2007/2008
am 30. September. „Die Altbewerber werden nicht völlig verschwinden, aber die Neuzugänge werden
weniger, und der Bestand schmilzt“,
sagt Markus Kiss vom Deutschen
Industrie- und Handelskammertag
(DIHK). Die Chancen für Altbewerber, in diesem Jahr eine Lehrstelle zu
finden, seien daher so gut wie schon
lange nicht mehr.
Mehr Plätze als Abgänger
So zieht man etwa in der Region
Heilbronn-Franken eine erfolgreiche Bilanz zum aktuellen Jahr.
Erstmals gab es mehr Ausbildungsund Schulplätze als Abgänger von
allgemeinbildenden und beruflichen
Schulen. Für Altbewerber stehen
rund 1850 Angebote zur Verfügung.
Dieses erfreuliche Fazit ziehen die
Partner des regionalen Ausbildungspaktes.
6 815 Ausbildungsverträge waren
Ende September in der Region
unterschrieben, 5,2 Prozent mehr als
im Vorjahr. Im Bezirk der Agentur für
Arbeit im Main-Tauber-Kreis gab es
zum Stichtag 3,7 Plätze, in Heilbronn
7,1 Plätze und in Hohenlohe und
Schwäbisch Hall gar 11,4 Plätze auf
einen unversorgten Bewerber. Auch

für Altbewerber stehen die Chancen
daher ausgezeichnet.
Spektrum erweitern
Sie lassen sich Kiss zufolge noch
erhöhen, wenn die Stellensuchenden
entsprechend flexibel sind. „Viele haben das Spektrum der Berufe, nach
denen sie suchen, schon erweitert“,
so der DIHK-Ausbildungsexperte.
Wenn das keinen Erfolg hatte, sei
es vernünftig, sich in eine Richtung
zu orientieren, in der man es noch
nicht versucht hat. „Es gibt schließlich noch offene Stellen, und manche
Branchen, wie das Hotel- und Gaststättengewerbe, suchen ausdrücklich
Auszubildende.“
Im Westen keine Lücke mehr
Am Ende des Berufsberatungsjahres
waren bundesweit 14 500 Bewerber
noch unversorgt, 18 200, beziehungsweise 55,7 Prozent weniger
als vor einem Jahr. Damit blieben
deutschlandweit nur 2,3 Prozent
aller Bewerber ohne Lehrstelle oder
alternatives Angebot. Die Zahl der
Ende September noch unbesetzten
Ausbildungsstellen lag mit 19 500 um
1100, beziehungsweise 6,3 Prozent
über dem Vorjahreswert. Somit ist die
rechnerische Differenz zwischen der
Zahl der unversorgten Bewerber und
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Gute Zeiten für Altbewerber: Die Aussichten auf eine Stelle sind besonders im Westen gut.
der unbesetzten Ausbildungsstellen
erstmals seit 2001 wieder positiv
– das heißt, die so genannte „Lücke“ ist verschwunden und es gibt
einen Überhang von 5 000 Lehrstellen. Diese gute Bilanz gilt allerdings
nur für Westdeutschland. Hier liegt
der Überhang bei 6 500 Stellen. In
Ostdeutschland gab es dagegen
1600 mehr unversorgte Bewerber als
unbesetzte Stellen. Im vergangenen
Jahr lag die bundesweite „Lücke“
noch bei 14 300 Stellen. Nun befindet man sich mitten im so genannten
„fünften Quartal“ von Oktober bis
Mitte Januar. In der Nachvermittlung
bemühen sich die Arbeitsagenturen
in Zusammenarbeit mit den Industrieund Handelskammern, Bewerbern,
die bis dahin leer ausgegangen sind,
noch zu einem Ausbildungsplatz zu
verhelfen. Ist das nicht möglich, wird
üblicherweise eine Einstiegsqualifizierung angeboten.
Arbeitsagentur optimistisch
„Vor allem die bisherigen Erfahrungen
des Nationalen Paktes für Ausbildung
sprechen dafür, dass eine große
Anzahl der derzeit noch unbesetzten

Stellen mit Auszubildenden besetzt
werden und im Gegenzug bislang
unvermittelte Bewerbern einen Ausbildungsplatz oder eine Alternative
finden“, gibt sich die Arbeitsagentur optimistisch. Und auch danach
gehen die Lichter noch nicht aus.
Die Nachvermittlungsaktivitäten des
Paktes führen auch noch in den ersten
Monaten des neuen Kalenderjahres zu
positiven Ergebnissen. „Mit den Ende
September gemeldeten unbesetzten
Ausbildungsplätzen und den noch unbesetzten Einstiegsqualifizierung-Stellen stehen genügend Angebote zur
Verfügung, um allen ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen Jugendlichen einen Einstieg ins Berufsleben
zu ermöglichen, „ sagt die Agentur.
Praktikum als Chance
Bei der Einstiegsqualifizierung machen die Jugendlichen ein Praktikum
in einem Betrieb, das meist zwischen
einem halben und einem Jahr dauert.
Gerade auch für Altbewerber ist das
eine Möglichkeit, auf diesem Weg
noch an eine Lehrstelle zu kommen.
Mehr als 60 Prozent der Teilnehmer
findet so noch einen Ausbildungsplatz.

Prämie für Arbeitgeber
Hilfreich kann auch der neue Ausbildungsbonus sein. So können Betriebe, die einen Altbewerber einstellen, nun eine Prämie von bis zu 6 000
Euro erhalten. Nach den Erwartungen
der Bundesregierung sollen so rund
100 000 Altbewerber einen Ausbildungsplatz bekommen. Derzeit ist es
aber noch zu früh, um zu beurteilen,
inwieweit das Modell funktioniert,
sagen Experten.
Studie Zeigt: Altbewerber
sind nicht schlechter
Altbewerber sind übrigens nicht
unbedingt die schlechteren Lehrstellensuchenden: Nach einer Studie
des Bundesinstituts für Berufsbildung
in Bonn haben sie vergleichbare
Schulabschlüsse und auch ungefähr
die gleichen Noten in Fächern wie
Deutsch und Mathe. Allein die Tatsache, schon länger auf der Suche zu
sein, verringere aber ihre Chancen.
Seit Anfang der 90er Jahre war die
Zahl der Altbewerber kontinuierlich
gestiegen. Von den 734 300 Lehrstellensuchenden 2007 waren rund
385 000 Altbewerber. n
www.azubi-magazin.com
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Die Finanzkrise
Was bedeutet sie für Azubis?
E

s war einmal in Amerika.
Menschen, die eigentlich nicht
genug Geld dafür gespart
hatten, wollten sich dort ein Haus
kaufen. Die Banken hat das nicht gestört. Sie liehen den Leuten einfach
das Geld. Das Drama Finanzkrise, das
jetzt unser Erspartes, vielleicht sogar
unsere Jobs bedroht, nahm seinen
Anfang.
Plötzlich stellten die Menschen nämlich fest, dass sie nicht mehr genug
Geld hatten, um der Bank den Kredit
zurückzuzahlen. Einige hatten ihre
Arbeit verloren, oder die Bank verlangte höhere Zinsen. Hunderttausende mussten seit Anfang letzten
Jahres ihr Haus verkaufen, fanden
aber niemanden, der ihnen genug
bezahlt, um den Kredit abzulösen.

Verkaufte Kredite
Ein einzelner nicht zurückgezahlter
Kredit wäre ja kein Problem. Doch
die Banker haben diese massenhaft
vergeben, ohne vorher genau zu
prüfen, ob die Kunden sie jemals

zurückzahlen können. Schlimmer
noch, sie haben diese Kredite an
andere Banken weiterverkauft. Nach
England, Italien und auch nach
Deutschland, wo auch keiner so
recht hingeschaut hat, ob die Kredite
sicher sind.
Staat muss helfen
Bei der Düsseldorfer IKB-Bank klingelten die Alarmglocken zuerst. Von
einem Tag auf den anderen wurden
riesige Verluste entdeckt, nur weil
amerikanische Hausbesitzer im fernen Pennsylvania oder Ohio ihre Raten nicht mehr zahlten. Viele andere
deutsche Banken meldeten Verluste,
so dass der Staat helfen muss.
Das reicht aber nicht. Alle Banken
beginnen sich zu misstrauen, weil
sie fürchten, dass jeder den amerikanischen Häuslebauern Geld geliehen hat und jeden Moment pleite
gehen kann – so wie die New Yorker
Traditionsbank Lehman Brothers im
letzten September. Wer leiht schon
gern jemanden mehr als 5 Euro,

wenn er nicht weiß, ob er das Geld
wiedersieht.
Der Staat muss jetzt richtig ran. Die
amerikanische Regierung gibt 700
Milliarden Dollar, damit die Banken
flüssig bleiben und in der Lage sind,
ihr normales Geschäft weiter zu betreiben: Geld vom Girokonto auszahlen, Kredite geben an Unternehmen
für Investitionen oder an Privatleute,
die sich ein Haus oder ein Auto
kaufen wollen. Die deutsche Regierung will bis zu 500 Milliarden Euro
geben, die meisten anderen Regierungen in Europa tun das gleiche.
Woher nehmen?
Die Lage scheint sich nun zu beruhigen. Sicher ist es aber nicht, ob
damit das Schlimmste verhindert
werden konnte. Woher die Staaten
das Geld nehmen sollen, um die
riesigen Löcher bei den Banken zu
stopfen, ist nämlich gar nicht klar.
Dem kleinen Inselstaat Island ist
schon die Puste ausgegangen, weil
sich die Banken zu sehr verzockt
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haben, auch die Ukraine, Ungarn
und Pakistan wurden in letzter
Sekunde mit internationalen Hilfsgeldern gerettet. Ob noch andere
Länder demnächst um Hilfe bitten
müssen, weiß keiner so genau.
Merkels Versprechen
„Keine Angst, das Ersparte ist sicher“, sagte Bundeskanzlerin Angela
Merkel. Die meisten Menschen vertrauen darauf und lassen das Geld
auf dem Konto. Pech hatten aber
Anleger, die zum Beispiel sogenannte Zertifikate von Lehman Brothers
gekauft hatten oder ein Tagesgeldkonto bei der isländischen Kaupthing
Edge Bank hatten. Ihr Geld ist wahrscheinlich futsch.
Nicht unter der Matratze
Was ist denn nun sicher in der Zukunft, fragen sich fast alle, die etwas
auf der hohen Kante haben oder
langfristig für die Aufbesserung ihrer
Rente sparen. Hundertprozentig sichere Antworten gibt es dabei zwar
nicht, aber einige Anlageformen sind
doch deutlich sicherer als andere.
Im Durchschnitt sparen die Deutschen momentan 11 Prozent des
zur Verfügung stehenden Geldes,
Schüler und Azubis dürften allerdings aufgrund der geringen Einkommen deutlich darunter liegen.
Unter der Matratze oder im Küchenschrank ist der Zaster jedenfalls
am schlechtesten aufgehoben, weil
es dort keine Zinsen gibt und die
Diebstahlgefahr groß ist. Die meisten
entscheiden sich für die Bank. Das
gute, alte Sparbuch ist wieder in, da
die Einlagen bis 20 000 Euro durch
einen Sicherungsfonds der Banken zu 90 Prozent geschützt sind.
Zusätzlich hat die Bundesregierung
eine Garantie für darüber hinausgehende Einlagen gegeben. Allerdings
sollte man schon darauf achten,
dass man ein spezielles Sparbuch,
etwa ein online geführtes oder ein
Quartalssparbuch mit mindestens
dreimonatiger Festlegung des Geldes
wählt, da hier wesentlich höhere
Zinsen gezahlt werden. Auch Tagesgeldkonten bringen machmal mehr
als 5 Prozent Zinsen für Neukunden
und bieten die gleiche Sicherheit.
Ein ebenfalls relativ sicherer Klassiker
sind Bundesschatzbriefe. Die bringen
im Schnitt gute 3 Prozent Zinsen, ha-

ben aber den Nachteil, dass man sich
meist über mehrere Jahre festlegen
muss. Für die Rückzahlung bürgt die
Bundesrepublik mit ihrem Vermögen
und dem Geld, das sie durch Steuern
einnimmt. Der deutsche Staat gilt
trotz der Finanzkrise noch als zuverlässiger Schuldner.

Verfügung und möchte einen Teil
riskant aber mit potentiell hohen
Gewinnmöglichkeiten anlegen.
Garantien gibt es bei den Fonds oder
Aktien keine und es ist meist schwer
einzuschätzen wie sie sich zusammensetzen und welche Risiken in
ihnen schlummern.

Hinschauen bei Riester
Bei der Riester-Rente muss man
genau hinschauen. Wählt man die
Variante mit Banksparplan liegt das
Geld mit festen Zinsen auf Konten.
Verluste sind so gut wie unmöglich,
weil die Anbieter des Sparplans
mit ihrem Eigenkapital sowohl für
das eingezahlte Spargeld als auch
die staatlichen Förderungsbeträge
laut Gesetz haften müssen. Bei der
Riester-Rente mit Fondssparplan liegt
das Geld in Aktien- und Rentenfonds. Bei fallenden Börsenkursen
sind Verluste möglich. Das drückt
die Verzinsung nach unten. Aber:
Der Anbieter garantiert, dass er am
Ende der Laufzeit das eingezahlte
Kapital inklusive Förderungszulagen
auszahlt.

Unqualifizierte
verlieren zuerst
Eine in der Zukunft noch wichtigere
Frage ist die nach der Sicherheit der
Arbeitsplätze. In Autofabriken stehen
schon jetzt Produktionsbänder still.
Betriebe wollen Mitarbeiter entlassen. Ob es zu einer schweren Wirtschaftskrise kommt, ist noch nicht
sicher, aber vieles spricht doch dafür,
dass es erstmal nach unten geht. Als
erstes verlieren Unqualifizierte ihren
Job. Die beste Investition, zu der
man daher momentan raten kann,
ist die in eine gute Ausbildung.

Betriebliche Altersvorsorge
Auch bei der Kapital-Lebensversicherung ist das Risiko gering, da der
Versicherer für das gesamte Kapital und auch für die versprochene
Mindestverzinsung haften muss.
Die in den letzten Jahren erreichten
Renditen von über 4 Prozent werden
nächstes Jahr wohl kaum zu halten
sein. Bei der betrieblichen Altersvorsorge ist das Risiko ebenfalls recht
gering. Der Anbieter garantiert für
eingezahlte Beträge und die Mindestverzinsung. Geht der Anbieter
Pleite übernimmt die Auffanggesellschaft Protektor die Auszahlung
der Verträge und letztendlich haftet
auch noch der Arbeitgeber dafür.
Wichtig: Wer hier mitmacht spart
Steuern und Sozialabgaben, da die
Beiträge direkt aus dem Bruttoeinkommen bezahlt werden.
Risiko-Anlagen
Bausparverträge sind auch recht sicher, da hier eigene Sicherungsfonds
greifen, und das Geld ebenfalls
durch die Staatsgarantie geschützt
ist. Finger weg zur Zeit von Aktien, Immobilien- oder Hedgefonds
- außer man hat sehr viel Geld zur

Lesetipps zum Thema
Ein paar Bücher speziell für Jugendliche und junge Erwachsene geben
ebenfalls einen guten Überblick, was
hinter der Krise steckt und wie man
ihr entgehen kann. In „Die Geschichte der Wirtschaft“ nimmt der
Journalist Nikolaus Piper seine Leser
mit auf eine spannende Reise durch
die Wirtschaftsgeschichte. In 31
Kapiteln beantwortet er Fragen wie:
Was ist Imperialismus? Was wollte
Karl Marx? Wie entsteht Kapital?
In „Die Welt der Wirtschaft enträtselt“ schreibt Wirtschaftsprofessor
André Fourçans über die wichtigsten
Wirtschaftsfragen unserer Zeit,
erklärt schwierige Fachbegriffe, geht
auf wirtschaftliche Zusammenhänge
ein wie den Geldkreislauf und den
internationalen Handel. Das Buch
gibt einen guten Überblick über die
wichtigsten Wirtschaftstheorien, die
mit großen Zeichnungen illustriert
werden.
In „Nachgefragt Wirtschaft“ schreibt
Christine Oppermann wie Waren
produziert werden und wie eine
Marktwirtschaft funktioniert. Sie
erklärt, wie Angebot und Nachfrage
Preise regulieren und wer den Lohn
bestimmt. Viel beschäftigt sie sich
auch mit Finanzthemen und zeigt,
wie ein Fonds funktioniert. n
www.azubi-magazin.com
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Noten allein sind nicht alles
Ergebnisse der Studie „Bewerberauswahl Erstausbildung 2008“
Online-Einstellungstests helfen bei der Vorauswahl der Auszubildenden

E

-Recruiting liegt im Trend.
Schließlich spart die Personalrekrutierung mittels
computer- und webbasierter Medien nicht nur Papier und Porto,
sondern auch jede Menge Zeit. Die
Bewerber stellen ihre Fähigkeiten im
Umgang mit den modernen Kommunikationsmitteln unter Beweis
und die Unternehmen können die
eingehenden Bewerbungen schnell
in einer strukturierten Form verarbeiten. Ausgedient habe die Papierbewerbung damit zwar nicht, doch die
Zukunft sei digital, sagen Experten.
In der jetzt veröffentlichten Studie
„Bewerberauswahl Erstausbildung
2008“, die der U-Form-Verlag in
Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Frankfurt am Main unter 505
Personalentscheidern durchgeführt
hat, geben mehr als die Hälfte der
befragten Unternehmen an, dass sie
Bewerbungen sowohl online als auch
per Post entgegennehmen. Die Auswahl der potentiellen Azubis erfolgt
meist nicht aufgrund von einzelnen
Ausschlusskriterien, sondern auf
Basis des Gesamteindrucks der Bewerbungsunterlagen. Dabei zählt am
meisten der persönliche Eindruck,
gefolgt von den Schulnoten.

ein Kriterium, bei dem die Personalentscheider keine Abstriche machen
können“, sagt die Geschäftsführerin
des U-Form-Verlags, Felicia Ullrich.
„Fachwissen muss für die Ausübung
eines Berufes schließlich zu einem
gewissen Grad vorhanden sein.“
Deshalb sei es auch umso verwunderlicher, dass den Ergebnissen der
Studie zufolge bisher nur wenige der
Unternehmen Onlinetests zur Vorabselektion im Prozess des
E-Recruiting nutzen.

Während einige Personalverantwortliche händeringend nach Auszubildenden suchen, stapeln sich bei anderen die Bewerbungen: Onlinetests
sind daher ein gutes Mittel, um die
Bewerber objektiv und mit überschaubarem Aufwand vorzuselektieren. Denn obwohl die Persönlichkeit
der Azubis bei der letztendlichen
Auswahl entscheidend sei, blieben
Kernkompetenzen wie Deutsch- oder
Mathematikkenntnisse die erste Hürde im Bewerbungsverfahren. „Basis- und Fachwissen sind nun einmal

„Damit zeigt die Studie ein vollkommen anderes Bild als unsere
Erfahrung“, sagt Ullrich verwundert.
Denn in Wirklichkeit steige die Zahl
der Unternehmen, die ihre potentiellen Azubis direkt von zu Hause aus
testen, bevor sie überhaupt zum Vorstellungsgespräch einladen. Wichtig
ist das Ergebnis von Einstellungstests
immerhin für fast 90 Prozent der
befragten Unternehmen. Bei rund
der Hälfte wird jeder zweite Bewerber mit Hilfe des Einstellungstests
aussortiert.

Weniger als 15 Prozent der Unternehmen führen PC- oder onlinegestützte Testverfahren durch. Und 65
Prozent der Unternehmen, die auf
PC-Unterstützung bei Tests vertrauen, führen laut Studie die Tests im
Unternehmen durch und nicht bei
den Bewerbern zu Hause. Als Gründe hierfür werden Nichtverfügbarkeit von Hardware bei den Bewerbern und Sorge um die mangelnde
Sicherheit der Systeme genannt. Laut
Statistischem Bundesamt verfügen
allerdings 96 Prozent aller Haushalte
mit Kindern im Alter zwischen zehn
und 20 Jahren über einen onlinefähigen PC. Einschätzung und Realität
klaffen hier deutlich auseinander.

Kein Bewerbungsgespräch
ohne Vorab-Onlinetest
So zum Beispiel auch bei der Fraport
AG, dem Betreiber des Frankfurter
Flughafens. Hier ist vor allem der
Studiengang Bachelor of Arts in Luftverkehrsmanagement heiß begehrt.
Aufgrund der hohen Bewerberanzahl
entschied hier früher das Los, wer an
internen Einstellungstests teilnehmen
durfte. Seit fast drei Jahren müssen
Bewerber allerdings nicht mehr auf
ihr Glück vertrauen. Um Chancengleichheit zu gewähren, führt das Unternehmen inzwischen einen VorabOnlinetest durch, bei dem potentielle
Azubis von ihrem eigenen Computer
aus Fragen beantworten können.
Nach Testende wird das Ergebnis
automatisch ausgewertet. „Für uns
ist das eine spürbare Zeitersparnis
bei der Bewerberauswahl“, sagt Sven
Roth, Leiter des Personalmarketings
bei der Fraport AG.
Doch nicht nur Unternehmen haben
von Onlinetests Vorteile. Auch die
Bewerber profitieren davon, weil sie
zum Beispiel keine langen Fahrtstrecken mehr in Kauf nehmen müssen.
Zudem haben Studienergebnisse gezeigt, dass viele Schulabgänger noch
nicht genau wissen, was sie eigentlich
werden wollen. Die Onlinetests können bei der Berufswahl helfen, weil
die Testaufgaben möglichst praxisnah gestellt sind. So würden sie den
Bewerbern konkret vermitteln, was
während der Ausbildung auf sie zukäme. Gelegenheit, um die Antworten
nachzuschlagen oder anderweitig zu
schummeln, bliebe durch die Zeitvorgabe kaum. „Meist kommt es früher
oder später heraus, wenn jemand
betrogen hat, da erfahrene Beobachter Angaben kritisch hinterfragen“,
sagt Roth.
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Die Fachhochschule Frankfurt
am Main eröffnet jungen
Menschen mit ihrem Studienangebot den Einsteig in
einen attraktiven Beruf. Ziel ist
eine Ausbildung auf bestem
fachlichem Niveau zu bieten,
kombiniert mit großer Praxisnähe und Anwendungsbezug.
Neben dem Fachstudium tritt
deshalb die Vermittlung von
Schlüsselqualifikationen wie
Teamkompetenz und Arbeitstechniken. Die internationale
Ausrichtung soll den Auszubildenden den Weg zum weltweiten Arbeitsmarkt ebnen.
Dazu bietet die Fachhochschule nicht nur ein breites
Sprachenangebot, sondern
auch die Chance zu Auslandssemestern an einer der über 60
internationalen Partneruniversitäten. Fast alle Studiengänge schließen bereits mit den
Abschlüssen „Bachelor“ oder
„Master“ ab.
Der U-Form-Verlag wurde vor
110 Jahren als Hermann Ullrich
(GmbH & Co) KG gegründet
und war ursprünglich eine reine Druckerei. Seit Anfang der
70er Jahre hat sich das Unternehmen auf Einstellungstests
für Unternehmen und Verbände spezialisiert. Spezielle
Prüfungstrainer mit Lösungsund Erläuterungsteil sind zum
Beispiel für Bürokaufleute und
Industriekaufleute erhältlich.
Seit 2002 setzt Geschäftsführerin Felicia Ullrich auch auf den
Onlinemarkt: Im vergangenen
Jahr konnte der Verlag 50.000
Onlinetests verkaufen. Für
2008 rechnet das Unternehmen erneut mit einem deutlichen Zuwachs, nachdem
die Marke aus dem Vorjahr
bereits in den ersten Monaten
dieses Jahres geknackt werden konnte. Zu den Kunden
des Unternehmens zählen
unter anderem Kaufhof, RWE,
Henkel und die Deutsche Post.
Am Firmensitz in Solingen sind
46 Mitarbeiter beschäftigt.
Im vergangenen Jahr (2007)
lag der Gesamtumsatz bei 5,4
Millionen Euro.

Positiver Eindruck ist
auch bei Onlinebewerbungen
wichtig
Qualifizierung alleine reicht aber
nicht, wenn man eingestellt werden
will – auch das ist ein Ergebnis der
Studie. Wirklich überzeugen müssen
die Bewerber dann doch im persönlichen Gespräch – der letzten Hürde
vor der endgültigen Vertragsunterzeichnung, auch im digitalen Bewerbungsprozess.

Onlinebewerbungen helfen jedoch
dabei, dass alle Bewerber, unabhängig vom sozialen Hintergrund, die
gleichen Chancen erhielten, zum
Gespräch eingeladen zu werden.
Entscheidungsgrundlage bei der Onlinebewerbung ist ein standardisierter Fragebogen. Bilder, Gestaltung
oder Aufmachung der Bewerbung
fallen bei der Auswahl der Bewerber
nicht mehr ins Gewicht. n
www.azubi-magazin.com
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Studiengebühren müssen Abiturienten
nicht vom Studium abhalten
FOM-Studienmodell „Studium + Ausbildung im Betrieb“ als attraktive Alternative

S

tudiengebühren schrecken deutlich mehr junge Menschen vom Studium ab als bisher angenommen. Laut
einer aktuellen Studie des Hochschul-InformationsSystems (HIS) im Auftrag des Bundesbildungsministeriums
haben allein vom Abiturienten-Jahrgang 2006 bis zu 18 000
junge Menschen wegen Gebühren von bis zu 500 Euro pro
Semester kein Studium aufgenommen. Da gleichzeitig immer
mehr Firmen darüber klagen, keinen geeigneten Nachwuchs
zu finden, ergibt sich ein Dilemma. Potentielle Nachwuchskräfte meiden Universitäten und Fachhochschulen, die Unternehmen sorgen sich um ihre Zukunft. Eine attraktive Studienmöglichkeit auch für Abiturienten, für die ein Vollzeitstudium
aus Kostengründen nicht in Frage kommt, ist das Modell
„Studium + Ausbildung im Betrieb“ der FOM Fachhochschule
für Oekonomie & Management. Zwar fallen auch für die beispielsweise siebensemestrigen FOM-Bachelor-Studiengänge

Wirtschaft, International Management, Wirtschaftsrecht
oder Wirtschaftsinformatik Gebühren an, viele Unternehmen übernehmen diese Kosten ganz oder zumindest
teilweise – und dies in eigenem Interesse.
„Das Modell „Studium + Ausbildung im Betrieb“ ist
so attraktiv für Abiturienten, dass sie ein Studium aus
Kostengründen nicht scheuen müssen“, sagt Dr. Harald
Beschorner, Kanzler der FOM. „FOM-Studenten haben
einen großen Vorteil. Sie verdienen bereits Geld und
können ihr Studium selbst finanzieren. Zudem beteiligen sich die Arbeitgeber häufig an den Kosten oder
übernehmen diese ganz“. Neben der Ausbildung im
Betrieb erhalten die Studierenden an der FOM abends
und samstags die akademische Qualifikation, um schon
in jungen Jahren herausragende berufliche Positionen
zu erreichen.
Auch für Firmen, die dringend geeigneten Nachwuchs
suchen, bietet sich mit der FOM eine Lösung des Problems und damit ein optimistischer Blick in die Zukunft.
Dr. Beschorner: „Die Auszubildenden an die FOM zu
schicken, rechnet sich für die Firmen. Durch das praxisnahe Studium werden die eigenen Mitarbeiter zu
modernen Führungskräften ausgebildet. Unternehmen
können ihre Mitarbeiter nach Beendigung des Studiums
ohne zeitliche Verzögerung in vielen Positionen einsetzen. Sollten die Firmen die Studiengebühren für ihre
Auszubildenden übernehmen, ist das gut investiertes
Geld.“ Die FOM hilft Abiturienten bei der Suche nach
einem Ausbildungsbetrieb. Weitere Informationen im
Internet unter www.fom.de.
FACHHOCHSCHULE FÜR
OEKONOMIE & MANAGEMENT
Die private FOM Fachhochschule für Oekonomie &
Management ist eine staatlich anerkannte Hochschule
der Wirtschaft mit 22 Standorten und vom Wissenschaftsrat akkreditiert. In diesem Jahr feiert die FOM
ihr 15-jähriges Bestehen. Die Studiengänge richten sich
ausschließlich an Berufstätige und Auszubildende, die
sich neben ihrer betrieblichen Tätigkeit akademisch
qualifizieren wollen. Die FOM bietet Bachelor- und
Master-Abschlüsse an. Namhafte Unternehmen wie
Aral, Bayer, Bertelsmann, Daimler, Deutsche Bank,
E.ON, RWE und Siemens kooperieren seit Jahren mit
der FOM und empfehlen ihrem Führungsnachwuchs
ein berufsbegleitendes Studium. Weitere Informationen
unter www.fom.de. n
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Zukunft in der Logistik?
Roman Mayer Group wirbt für Ausbildung
Das Logistikunternehmen Roman Mayer Group nutzt Informationstage, wie zuletzt die
Jobmesse in Friedberg, um den Kontakt zu zukünftigen Azubis herzustellen und die
Jugendlichen für ihre angebotenen Berufe zu begeistern. Jährlich nimmt es mehr als 34
neue Lehrlinge auf, insgesamt sind es derzeit bundesweit 102 Auszubildende.

In diesem Jahr haben 34 Jugendliche ihre Ausbildung beim Logistikunternehmen Roman Mayer Group in
Augsburg begonnen.

D

as Logistikunternehmen
Roman Mayer Group nutzt
Informationstage, wie zuletzt
die Jobmesse in Friedberg, um den
Kontakt zu zukünftigen Azubis herzustellen und die Jugendlichen für ihre
angebotenen Berufe zu begeistern.
Jährlich nimmt es mehr als 34 neue
Lehrlinge auf, insgesamt sind es derzeit bundesweit 102 Auszubildende.
An den Messeständen der Roman
Mayer Group können sich Ausbildungsplatzsuchende informieren
und sowohl mit Ausbildern, als auch
mit Azubis, die ihre Erfahrungen aus

den ersten Lehrjahren weitergeben,
sprechen. Neuen Azubis erleichtert
das Unternehmen den Einstieg ins
Berufsleben, indem es ihnen während der Ausbildung einen Lehrling aus dem zweiten oder dritten
Ausbildungsjahr zur Seite stellt. „Mit
einem unwesentlich älteren Kollegen,
dessen Ausbildungsstart noch nicht
lange zurückliegt, kann man schwierige Situationen besser besprechen
als mit einem Ausbilder“, erklärt
Pressesprecherin Valesca Mayer. Mit
den Ausbildern gibt es mehrmals pro
Jahr Gespräche, um gemeinsam mit
dem zentralen Azubi-Beauftragten

und den Auszubildenden selbst über
mögliche Probleme und Wünsche zu
sprechen.
An den Standorten Augsburg und
Gersthofen werden die Ausbildungsberufe Kfz-Mechatroniker,
Berufskraftfahrer und Fachkraft für
Lagerlogistik angeboten. Bei diesen
Berufen ist ein qualifizierter Hauptschulabschluss Grundvoraussetzung.
Außerdem gibt es die Möglichkeit
den Beruf des Speditions- und
Logistikkaufmanns zu erlernen. Hier
ist ein Mittlerer Reife-Abschluss
wichtig. n
www.azubi-magazin.com
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Audi-Ausbildungscamps
Eine Initiative kommt ins Rollen
Was genau erwartet einen eigentlich im Ausbildungsberuf und wie sieht der Lehrbetrieb
genau von innen aus? Fragen wie diese stellt sich wohl jeder, der kurz vor der Entscheidung für eine Lehrstelle steht. Immerhin geht es um eine Entscheidung für einen ganz
neuen Lebensabschnitt. Antworten gibt darauf Audi mit seiner vor einem Jahr gestarteten Ausbildungsinitiative, die dieses Jahr richtig ins Rollen kam. Jugendliche können sich
in eventartig organisierten Ausbildungscamps, die Spaß und zugleich Lust auf den Beruf
machen sollen, ein Live-Bild vor Ort machen. Zudem gibt es im Camp Profi-Tipps, wie
man sich richtig bewirbt – auch wenn das am Ende nicht bei Audi ist.

Im Audi-Ausbildungscamp in Neuss kann man Berufe für sich entdecken.
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Aktiv wirbt Audi für Ausbildung und zeigt dabei auch an Berufsschulen oder in KFZ-Betrieben Präsenz.

V

or einem Jahr hat Audi in
Nordrhein-Westfalen die
bislang größte Ausbildungsinitiative einer Automobilmarke
gestartet. Die Aktion „Audi pro
Ausbildung“, an der sich landesweit
125 Händler beteiligen, soll außerdem
zusätzliche Ausbildungsplätze in den
Audi-Handelsbetrieben schaffen und
gleichzeitig die Qualifizierung der
Auszubildenden fördern. Schirmherrin
der Initiative ist NRW-Schulministerin
Barbara Sommer. „Mit der Schaffung
von zusätzlichen Ausbildungsplätzen, dem Aufbau von Schulpartnerschaften und der Stärkung der
Berufswahlorientierung investiert
Audi in die Zukunft unserer Schülerinnen und Schüler”, so Sommer. Und
nicht zuletzt wohl auch in die eigene
Firmenzukunft. In einem mittlerweile
entspannteren Ausbildungsmarkt
haben viele gute Bewerber die
Möglichkeit, sich ihre Lehrstelle selbst
auszusuchen. Teil der Initiative sind
Eintages-Ausbildungscamps, Praktika
für Lehrer und Schüler, Informationstage über Karrieremöglichkeiten in
KFZ-Betrieben, Informationsmaterial
für (Berufs-)Schulen sowie Werkstattführungen in KFZ-Betrieben. Geplant

sind weitere Maßnahmen zur gezielten Förderung und Qualifizierung
von benachteiligten Jugendlichen.
Den Auftakt machte im Oktober 2007
im Audi Zentrum Essen eine Megaveranstaltung, bei der 150 Azubis und
der Rennfahrer Timo Scheider mit
seinem DTM-Rennwagen teilnahmen.
500 weitere Audi-Betriebe bundesweit luden gleichzeitig zu einem
Service-Tag der offenen Tür. Letzten
Sommer kamen zum Beispiel mehr als
80 Jugendliche zum Ausbildungscamp
ins Neusser Audi-Trainingscenter. Sie
erhielten hier einen ganzen Tag lang
die Möglichkeit, die Ausbildungsberufe im modernen KFZ-Betrieb direkt
mitzuerleben.
Die Audi-Betriebe bilden schwerpunktmäßig in den Berufen Automobilkaufmann/-frau, Bürokaufmann/-frau, Kfz-Mechatroniker/-in,
Mechaniker/-in, Fahrzeuglackierer/-in
und Karosserieinstandhaltungstechniker/-in aus. Das Camp umfasste
Bewerbungstrainings genauso wie
praktische Einheiten in der Werkstatt
mit Audi-Trainingsexperten. Die Jugendlichen, die aus Neuss, aber auch
anderen Städten in NRW eingeladen

Im Ausbildungscamp bietet der Autohersteller interessante Einblicke.
wurden, bekamen zum Abschluss
eine Urkunde, die von Schulministerin
Sommer unterschrieben wurde. Durch
den Tag begleitete ein Sänger und
Moderator – wie bei einem richtigen
Show-Event eben. Audi kooperiert
mit der NRW-Landesregierung und
auch mit dem WDR bei seiner Aktion. Der Stiftung „Partner für Schule
NRW“, die die Zusammenarbeit von
Schule und Wirtschaft fördern will,
sowie den beteiligten Berufsschulen
stiftete Audi vier Fahrzeuge. Über die
WDR-Lehrstellenaktion werden alle
Ausbildungsplätze gemeldet und zum
Teil im Radio vorgestellt. Eine erste
Bilanz kann sich sehen lassen: 125
Audi-Autohäuser nehmen momentan
mit bisher 93 Partnerschaften an der
Initiative teil. 92 Schülerbetriebspraktika sind zustande gekommen, 47
Lehrerbetriebspraktika, 87 Betriebsführungen und 51 Besuche der Unternehmen in der Schule. Und 58 neue
Ausbildungsplätze in 40 Autohäusern
wurden geschaffen.
Unter www.AudiproAusbildung.de
gibt es mehr Informationen und die
Möglichkeit, Partnerbetriebe vor Ort
zu finden. n
www.azubi-magazin.com
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Winterzeit – Weihnachtszeit – Geschenkezeit
Jetzt an liebevolle Geschenke denken.

Die Tage werden kürzer und die gemütlichen Abende zu Hause länger.

Unser Tipp: Gestalten Sie jetzt mit Ihren Lieblingsfotos individuelle
und ganz persönliche Weihnachtsgeschenke!
Entdecken Sie die Vielfalt und lassen Sie sich von www.webprint.de inspirieren!
Fotokalender

Fotos auf Keilrahmen

Kreative Foto-Weihnachtskarten

Faszination Fotodruck
Unbenannt-1 1
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ALDI Süd freut sich über neue Auszubildende
Insgesamt über 1500 junge Menschen haben sich in diesem Jahr dafür entschieden,
ihren beruflichen Start bei einem der führenden Handelsunternehmen in Deutschland
zu beginnen. Insgesamt bietet die Unternehmensgruppe ALDI Süd etwa 3 800 jungen
Menschen eine Perspektive für die Zukunft

B

Einzelhandelskaufmann/-frau), Bürokaufmann/-frau und Fachlagerist/-in
(mit Weiterbildungsmöglichkeit zur
Fachkraft für Lagerlogistik).

Qualifizierte Ausbildung
Dass die neuen Azubis in den über
1700 Filialen von ALDI Süd bereits
erwartet werden, ist dabei selbstverständlich. Um den Kundinnen und
Kunden in Zukunft weiterhin den
Service und die Freundlichkeit bieten
zu können, die sie bei ALDI Süd
gewohnt sind, erhalten die neuen
Auszubildenden in den nächsten
Jahren eine qualifizierte Ausbildung in
den Berufsbildern Verkäufer/-in (mit
Weiterbildungsmöglichkeit zum/zur

Rasche Aufstiegsmöglichkeiten
Der Discounter erwartet von seinen
Auszubildenden jede Menge Einsatzbereitschaft, Eigeninitiative und
Tatkraft – bietet ihnen als Gegenleistung aber auch eine hervorragende Berufsperspektive mit raschen
Aufstiegsmöglichkeiten, eine übertarifliche Vergütung und ein ausgezeichnetes Betriebsklima. Die Unternehmensgruppe ALDI Süd ist davon
überzeugt, dass die hohe Qualität
des eigenen Ausbildungssystems
mit intensiven Weiterbildungen und
internen Schulungen sowie die rasche
Übertragung von Verantwortung den
Ehrgeiz der Azubis wecken und ihre

esonders stolz ist die Unternehmensgruppe darauf, dass
sie in den vergangenen Jahren
die Zahl der Auszubildenden kontinuierlich steigern und viele neue Arbeitsplätze in West- und Süddeutschland schaffen konnte – ein deutliches
Zeichen dafür, dass das Unternehmen
in die Zukunft investiert.

Leistungsbereitschaft
anregen. Den Erfolg des
eigenen Ausbildungssystems belegen dabei
unter anderem die überdurchschnittlich guten
Prüfungsergebnisse bei
den regionalen Industrieund Handelskammern
und die regelmäßigen
Auszeichnungen bei
Ehrungen der Besten des
Jahrganges. Weiteres
entscheidendes Merkmal für die Qualität der
Ausbildung bei ALDI Süd:
Alle direkten Vorgesetzten verfügen über
die Ausbildereignung
„Ausbildung der Ausbilder“, die durch eine
zusätzliche Qualifikation
und eine Prüfung vor der
Industrie- und Handelskammer nachgewiesen
werden muss.
Kontinuität und Zutrauen
Die hohe Übernahmequote innerhalb
des gesamten Unternehmens ist für
ALDI Süd ein deutliches Zeichen dafür, dass die Förderung des eigenen
Mitarbeiternachwuchses längerfristig der erfolgversprechendste
Weg ist, qualifiziertes Personal zu
gewinnen. Kontinuität und Zutrauen
in die Leistungen und Entwicklungspotenziale der eigenen Mitarbeiter zu
setzen gehört, deshalb für ALDI Süd
seit Jahren zum eigenen Verständnis
von sich als verantwortungsvollem
Arbeitgeber und Ausbilder. n
Weitere Informationen zu den
Ausbildungsangeboten bei ALDI
SÜD: www.aldi-sued.de/karriere
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Mechatronikerin Andrea Ehrhardt und
Industriemechaniker Stephan Richard
arbeiten bei Carl Zeiss in Jena.

Auge fürs Detail
Manchmal sind in der Geschichte Dinge möglich, die in der Biologie nicht funktionieren. Dass
die Mutter jünger ist als die Tochter zum Beispiel. Der Hauptsitz der Carl Zeiss AG ist heute im
baden-württembergischen Oberkochen, seine historischen Wurzeln hat das weltweit für seine
feinmechanisch-optischen Instrumente bekannte Unternehmen jedoch in Jena. Hier beschäftigt die Carl Zeiss Gruppe rund 1750 Mitarbeiter, 73 Azubis und 19 BA-Studenten.
36 azubi
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Ausbildung bei
Carl Zeiss in Jena

il
D

ie Carl Zeiss AG hat weltweit
mehr als 12 000 Mitarbeiter
und machte im vergangenen
Geschäftsjahr einen Umsatz von
über 2,7 Milliarden Euro. Als der
Mechanikermeister Carl Zeiss das
Unternehmen 1846 gründete, war
dieser Erfolg längst nicht abzusehen.
Zeiss fertigte zwar schon in den

ersten Jahren erfolgreich Mikroskope,
die Grundlage für diese filigranen
Instrumente war jedoch mit Probieren nicht ganz so wissenschaftlich,
wie sie es durch die Zusammenarbeit
mit Physikprofessor Ernst Abbe 1866
schließlich wurde. Durch ihn gelang
es Carl Zeiss als weltweit erster Firma,
Mikroskopoptiken mit vorberechne-

ten Eigenschaften zu produzieren.
Eine einzigartige Erfolgsgeschichte
begann.
Stiftungsunternehmen
Abbe trat 1875 als Teilhaber in das
Unternehmen ein und wandelte es
nach dem Tod von Carl Zeiss in ein
Stiftungsunternehmen um. Diesem
www.azubi-magazin.com
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Umstand ist es vermutlich zu verdanken, dass es das Unternehmen Carl
Zeiss heute noch gibt. Denn vor der
Demontage des Zeiss-Werkes in Jena
durch die Sowjets und die spätere
Wandlung in einen volkseigenen Betrieb der DDR hatten die Amerikaner
1945 zahlreiche Spezialisten und die
Geschäftsleitung in Richtung BadenWürttemberg mitgenommen. Diese
gründeten in Oberkochen die Opton
Optische Werke Oberkochen GmbH,
aus der 1950 die Firma Carl Zeiss
wurde. Die baden-württembergische
Landesregierung erhob Heidenheim
zum Sitz der Carl-Zeiss-Stiftung,
wodurch es nunmehr zwei Stiftungen
gab. Dies führte zu heftigen rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen West und Ost, die erst 1971
beigelegt werden konnten. Nach Auflösung der DDR war auch die Existenz
des Jenaer Zeiss-Werkes bedroht. Mit
dem Engagement aus Oberkochen
und staatlicher Unterstützung wurde
der Weg für eine gemeinsame erfolgreiche Entwicklung eingeschlagen.
Heute ist Jena ein Kernstandort der
Carl Zeiss Gruppe.
Exzellente Aussichten
Inzwischen hat sich Carl Zeiss in Jena
von den Turbulenzen der letzten 50
Jahre längst erholt und sich wieder zu

dem entwickelt, was es einmal war:
Ein zukunftsträchtiger Arbeitgeber mit
exzellenten Berufssaussichten, auch
für Auszubildende und Berufsakade-

Gabriele Gördel, im Personalwesen zuständig für Ausbildung.
mie-Studenten. Gemeinsam mit der
Firma Schott richtete man am Standort
das Schott-Zeiss-Bildungszentrum
(SBZ) ein, in dem unter anderem künftige Feinoptiker, Industriemechaniker,
Mechatroniker und Physiklaboranten
ihre ersten praktischen Erfahrungen
sammeln, bevor sie an ihren späteren

Stephan Richard bei der Kontrolle eines Bauteils.

Arbeitsplatz kommen. An modernsten
Geräten und Maschinen werden sie
hier für den Betrieb fit gemacht. Carl
Zeiss will als innovativstes Unternehmen in seinen jeweiligen Geschäftsfeldern angesehen werden, mit
Investitionen in den Nachwuchs meint
man es entsprechend ernst. „Bei uns
steht hinter jedem Ausbildungsplatz
ein Arbeitsplatz“, sagt Gabriele Gördel, im Personalwesen zuständig für
die Ausbildung in Jena.
Praktikum erwünscht
Wer Ausbildung oder BA-Studium bei
Carl Zeiss in Jena beginnen möchte,
sollte zunächst ein Praktikum absolvieren. „Alleine die Noten der Bewerber geben nicht den Ausschlag, dass
wir uns für jemanden entscheiden“,
sagt Gabriele Gördel. „Wir wollen
Leute, die als Person zu uns passen
und legen Wert auf Praktikumsnachweise.“ Wer schon mal einen Blick in
die Praxis geworfen habe, könne sich
ein Bild von den Berufen machen.
Vielen sei zum Beispiel vorher nicht
geläufig, dass die Tätigkeiten eines
Feinoptikers in der Industrie ganz
andere seien, als die eines Optikers im
Fachhandel.
Interesse zeigen
Um jungen Menschen die Möglichkeit zum Probearbeiten
zu geben, bietet das
Bildungszentrum Schnupperpraktika in den Ferien
an. „Uns ist es wichtig,
Interesse am Beruf zu
sehen“, sagt Lothar Friebel, Ausbildungsleiter im
SBZ. Wer für ein Praktikum eine Woche Ferien
aufgebe, die er ja auch
nicht vergütet bekomme,
signalisiere dieses. Fleißig,
gewissenhaft, motiviert
und teamfähig sollen
die Bewerber sein. „Wir
wollen dabei auch sehen,
wie geschickt jemand ist“,
sagt Gabriele Gördel.
Anwendungsbereites Wissen
In jedem Bewerbungslauf
gibt es etwa 750 Zuschriften für Schott und
Zeiss. „Etwa ein Drittel
der Bewerber laden wir zu
Eignungstests ein“, erklärt
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Im gläsernen Aufzug des Verwaltungsgebäudes: Die Auszubildenden Sybille Schwabe, Stephan Richard und
Andrea Ehrhardt
Lothar Friebel. Mathekenntnisse,
teschnisches Vorstellungsvermögen,
Deutschkenntnisse und Allgemeinwissen werden abgefragt. Nach den
Tests bleiben etwa zwei bis zweieinhalb Bewerber pro zu besetzender
Stelle übrig. „Mit denen führen wir
ein persönliches Gespräch“, sagt
Friebel. „Der Leiter des jeweiligen
Fachbereiches kommt dann auch mit
an den Tisch“, führt Gabriele Görbel
aus. Man suche Leute mit anwendungsbereitem Wissen – das fehle
häufig, auch wenn die Leute gute
Noten haben.
Nicht nur Abiturienten
Der Schulabschluss ist übrigens bei
der Auswahl der Bewerber nicht
unbedingt entscheidend. „Wir haben
konkrete Vorstellungen, wollen aber
nicht in jedem Fall Abiturienten“, sagt
Lothar Friebel. Die habe man anfangs
bevorzugt genommen, dann aber
festgestellt, dass die Hälfte nach der
Ausbildung zum Studium gegangen
sei und entsprechend die Fachkräfte

fehlten. „Den Top-Leuten empfehlen
wir deshalb, ihre Schulausbildung als
Sprungbrett an die Berufsakademie
zu nutzen“, so Friebel. Auf verbale
Einschätzungen in den Zeugnissen, die
es ja in verschiedenen Schulen wieder
gebe, lege man ebenfalls großen
Wert.
Handwerk und High-Tech
In der Ausbildungswerkstatt lernt
man sein Handwerk von der Pike
auf. Man arbeitet zum einen mit
modernsten CNC-Schleif- und Poliermaschinen, lernt aber auch die
Handfertigung, die heute im Alltag
nicht mehr so gebräuchlich ist. An
Messgeräten wie dem Interferometer,
mit dem man bis auf 1/1000 Millimeter genau messen kann, können die
Azubis die Qualität ihrer Arbeit selbst
begutachten. Und was hier hergestellt wird, findet durchaus Verwendung. „Wir fertigen hier Baugruppen
und Hilfsmittel an, die im Unternehmen intern benutzt werden“, erklärt
Feinoptiker-Ausbilder Ingo Schubert.

Die Sechsfachlupe sei beispielhaft
dafür. „In der Fertigung hat die jeder
und jeder Feinoptiker-Azubi stellt so
eine her.“
Industriemechaniker
Stephan Richard ist auszubildender
Industriemechaniker im letzten der
3,5 Ausbildungsjahre. Seine Ausbildung wird er voraussichtlich mit
einem Einserschnitt abschließen. In
der achten Klasse der Realschule absolvierte er ein Schnupperpraktikum
bei Carl Zeiss in Jena. „Besonders lag
mit die Arbeit mit Metall“, sagt er.
Heute ist er im Funktionsmuster- und
Betriebsmittelbau, da also, wo das
Unternehmen Prototypen, Vor- und
Kleinserien fertigt. „Hier werden
besondere Anforderungen an die
Mitarbeiter und Azubis gestellt“, sagt
Gabriele Gördel.
Grosse Verantwortung
Als Kind eines ehemaligen Mitarbeiters ist Stephan in vierter Generation
bei Carl Zeiss beschäftigt und kennt
www.azubi-magazin.com
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Im Schott-Zeiss-Bildungszentrum: Sybille Schwabe prüft am Interferometer die Beschaffenheit einer Linse.
das Unternehmen entsprechend gut.
„Das Miteinander unter den Lehrlingen gefällt mir und die Ausbilder
sind top“, lobt der 20-Jährige. Im
Funktionsmusterbau stellt er Werkzeuge für Maschinen und die Optikfertigung her und montiert diese.
Anspruchsvoll ist die Arbeit mit den
Dreh- und Fräsmaschinen, mit denen
er Werkstücke anhand von Zeichnungen fertigt. Eine Aufgabe mit
großer Verantwortung, die Stephan
eigenständig erledigt. Für Fragen
steht ihm aber immer ein betrieblicher Betreuer zur Seite.
Tradition
Carl Zeiss, das ist für Stephan nicht
irgendein Arbeitgeber. Selbst sein
Vater, der mittlerweile nicht mehr
bei Carl Zeiss arbeitet, blicke mit
Stolz auf seine Zeit bei Zeiss zurück.
Perspektiven, Verantwortung und
eine „sehr gute Ausbildungsvergütung“, lobt Stephan. Und noch
etwas schätzt er sehr hoch: „Die
Tradition ist wichtig, die gibt es
bei jüngeren Firmen nicht in dieser
Form.“

Mechatronikerin
Andrea Ehrhardt ist 21 Jahre alt und
angehende Mechatronikerin. Keine
typische Frauendomäne, aber bei

Lothar Friebel,
Ausbildungsleiter im SZB
Carl Zeiss gerne gesehen. „Wenn
sich eine junge Frau für einen vorwiegend von Männern ausgeübten
Beruf entscheidet, dann zieht sie das

auch durch“, sagt Gabriele Gördel.
Das wird immer was. Während
der elften Klasse durchlief Andrea
ein Praktikum im Bereich Spektralsensorik. Während ihre Mitschüler
auf Klassenfahrt in London waren,
prüfte sie optische Gitter mit Lichtstrahlen. „Physik und Mathe hatte
ich in der Schule als Leistungsfächer
gewählt und hier fand ich es in der
Praxis wieder“, sagt sie. Und so entschied sie sich erst einmal gegen ein
Studium und für eine Ausbildung bei
Carl Zeiss. „Ich wollte was tun und
nicht nur dasitzen und lernen“, sagt
sie. Ein Studium sei aber weiterhin
vorstellbar.
Zeitdruck und Werte
Bei Carl Zeiss fühlt Andrea sich wohl.
„Das Betriebsklima ist gut, wie die
Leute miteinander umgehen. Man
kann sich an jeden wenden und
bekommt etwas erklärt.“ Sie arbeitet
im Bereich Systemintegration der
Laser Scanning Mikroskope. Hier geht
es um die Montage und Justage von
Baugruppen. Unter anderem sind das
Zusatzmodule, die nur in Kleinserien
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hergestellt werden. „Da stecken
richtig Zeitdruck und Werte dahinter“, sagt Andrea. „Von hier verlassen
die fertigen Systeme das Werk und
gehen direkt zum Kunden.“ „Es ist
schön, wenn man da den Zeiss-Aufkleber drauf macht“, fügt Stephan
hinzu.
Keine Schritt-für-SchrittAnleitung
Die Arbeit ist anspruchsvoll. „Die
Tätigkeit ist immer wieder neu“, sagt
Andrea, „es gibt keine Schritt-fürSchritt-Anleitung, sondern Zeichnungen.“ Da müsse man mitdenken,
sich einbringen und sich Lösungswege einfallen lassen. „Immer wieder
eine Herausforderung“, sagt sie und
man sieht ihr an, dass es genau das
ist, was ihr gefällt. „Die Präzision
fasziniert mich“, erklärt Andrea.
Feinoptikerin
Den Beruf der Feinoptikerin erlernt
Sybille Schwabe. Interesse an handwerklichen Berufen habe sie zu Carl
Zeiss gebracht, sagt die 21-Jährige.
Auf das Unternehmen aufmerksam
wurde sie beim „Tag der Ausbildung“,
zu dem das Unternehmen jeweils am
ersten Samstag im September einlädt.
„Hier erklären die Azubis der ersten
beiden Lehrjahre die Berufe und
Arbeitsplätze“, sagt Gabriele Gördel.
„Jedes Jahr finde die Veranstaltung
regen Zuspruch und verzeichne Hunderte von Besuchern.“
Beeindruckende
Fingerfertigkeit
Sybille hatte ebenfalls am Tag der
Ausbildung teilgenommen und sich
für eine Zukunft bei Carl Zeiss interessiert. Allerdings seien ihre Noten nicht
so optimal gewesen, erinnert sie sich.
„Sie absolvierte ein Langzeitpraktikum bei uns und zeigte eine beeindruckende Fingerfertigkeit“, blickt
Gabriele Grödel zurück. „Ich wurde
im Betrieb gut angenommen“, sagt
Sybille, „ich stand nicht nur da und
musste zugucken.“ Andere Praktika
habe sie bereits gemacht, hier werde
man aber viel zielgerichteter an den
Beruf herangeführt.
Millimeter wie Kilometer
Inzwischen ist sie im zweiten Ausbildungsjahr und gehört als Feinoptikerin zu den Mitarbeitern mit den
saubersten Händen. „Für uns gelten

In der Ausbildungswerkstatt: Mechatronikerin Andrea Ehrhardt.
besondere Kleidungsvorschriften“,
sagt sie. „Wir arbeiten in Nanometerbereichen, Millimeter sind wie
Kilometer.“ In welchem Bereich sie
nach ihrer Ausbildung arbeiten wird,
ist noch nicht ganz geklärt. „Die
Rundoptik gefällt mir besser als die
Planoptik“, sagt sie. Allerdings ergebe sich das nach den betrieblichen
Erfordernissen.
Zeiss-Geist
Die hohe Identifikation
mit dem Unternehmen
ist allen Mitarbeitern
gemein. „Wir sprechen vom Zeiss-Geist“,
sagt Gabriele Gördel.
Das gilt auch für die
Auszubildenden, die
merken, dass man sich
um sie bemüht. „Auf
zwölf Azubis kommt
bei uns ein qualifi-

zierter Ausbilder, der sich um die
Vermittlung der Ausbildungsinhalte
kümmert. „Unsere Ausbildung ist
sehr kostenintensiv, aber die Effektivität später im Beruf dadurch sehr viel
höher, wie unsere überproportionale
Produktivität beweist. Die IHK-Durchschnittsnote unserer Azubis in der
praktischen Prüfung lag bisher bei 1,6
bis 1,8“, sagt er. n

Kontakt Carl Zeiss in Jena
Carl Zeiss Jena GmbH
Personalmanagement
Carl-Zeiss-Promenade 10
07745 Jena
Tel.: +49 (0) 3641 64-2897
Fax: +49 (0) 3641 64-3312
E-Mail: goerdel@zeiss.de
www.zeiss.de
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Sylvie ist die etwas
aufgedrehte und
ständig gestresste
Herausgeberin
eines New Yorker
Fashion-Magazins.
Eines Tages trifft sie
fast der Schlag, als
ihr bei der Maniküre eine geschwätzige Kosmetikerin
verrät, dass die
Parfümverkäuferin
und NachwuchsAktrice Crystal eine
Affäre mit dem erfolgreichen Börsenmakler Stephen Haines hat. Dieser ist ausgerechnet der
Ehemann von Sylvies bester Freundin, der perfektionistischen Society-Lady Mary. Bald weiß von diesem Skandal
ganz New York und die Gerüchteküche brodelt. Dank
der vielleicht nicht immer ganz angebrachten Hilfe ihrer
Freundinnen holt Mary schon bald zum Gegenschlag aus.
Regie: Diane English – Darsteller: Meg Ryan, Eva Mendes,
Debra Messing, Candice Bergen, Bette Midler

Rick lebt bei seiner
Tante Lucille und
seinem Onkel Albert. In der Schule
ist er schüchtern und
unbeliebt. Auf einem
Schulausflug wird er
von einer genetisch
manipulierten Libelle
gebissen und entwickelt daraufhin Superkräfte: die proportional vergrößerte Kraft,
Geschwindigkeit und
Wendigkeit einer
Libelle, die Fähigkeit
Wände zu erklettern und einen besonderen „Libellensinn“ für Gefahren.
Kurzerhand bekämpft Rick als „Dragonfly“ das Böse,
doch stellt sich jemand seinem Schicksal in den Weg:
Lou Landers. Nach einem schiefgegangenen Experiment
entwickelt auch Lou Superkräfte. Er kann einer Person die
Lebenskraft stehlen und sucht so die Unsterblichkeit.
Regie: Craig Mazin – Darsteller: Drake Bell, Sara Paxton,
Leslie Nielsen, Christopher McDonald

The Women

Superhero Movie

GAME

Need for Speed
Undercover

Niemals hätte man gedacht, dass es so weit kommen
würde – eine gnadenlose Verfolgungsjagd, bei der
der Spieler selbst der Gejagte ist und gleichzeitig
auch als Jäger fungiert. Nun heißt es, sich hinter das
Lenkrad klemmen und alles riskieren, um ein skrupelloses, internationales Verbrechersyndikat zu infiltrieren und zu Fall zu bringen. Der gesuchte Mann ist
ein Irrer hinter dem Steuer und er fährt als ob sein
Überleben von seiner Flucht abhängt, was vielleicht
sogar stimmt. Er ist derjenige mit all den Antworten,
die der Spieler braucht – also schnappt ihn euch.
Natürlich macht die Armee von Polizeifahrzeugen im
Rückspiegel die Lage nicht einfacher. Nutze also all
deine Erfahrung und dein Können, um dem Gesetz
zu entkommen, die Feinde zu stürzen und der Wahrheit auf den Grund zu gehen, die diese Jagd ein für
alle Mal beenden wird.
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News und Trends für Euch ...
PONS

Auralog

Fit für die Zukunft

Tell me More

Der Sprachenverlag PONS macht seine grünen Wörterbücher fit für die Zukunft. Unter dem Motto „Einfach mehr
Wörterbuch“ erscheinen seit Ende des Jahres die wichtigsten Wörterbuchreihen in Printform
(Standardwörterbücher, Schülerwörterbücher, Kompaktwörterbücher,
Großwörterbücher)
zusätzlich mit einer
CD-ROM, die das
komplette Wörterbuch in digitaler
Form enthält: Für
den Gebrauch auf
dem PC, aber gleichzeitig auch auf mobilen Geräten wie Smartphones, PDAs
und Blackberries. Wer PONS kauft, kauft also „einfach
mehr Wörterbuch“, denn er ist zukünftig für alle Situationen gerüstet: Am Schreibtisch nutzt man das Print-Wörterbuch zum Nachschlagen, unterwegs ist die digitale Variante dabei. azubi verlost ein englisches Großwörterbuch
inklusive CD-ROM sowie sieben weitere FremdsprachenNachschlagewerke. Stichwort: PONS

Wer sich mit Motivation
und Energie zu Hause am Computer dem
Lernen einer Fremdsprache widmet, sollte dies
auf jeden Fall mit einem
digitalen „Sprachtrainer“ tun, bei dem der
Spaß- und Erfolgsfaktor
gleichermaßen gegeben
ist. Der europaweite
Marktführer derartiger
Programme hat sein
Erfolgsprogramm „Tell
Me More“ jetzt in einer
Deluxe-Version aufgelegt, die das Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben nicht
nur besonders gut trainiert, sondern dazu auch jede Menge Lernspaß und Motivation vermittelt. azubi verlost ein
Exemplar des interaktiven Sprachkurses. Stichwort: Auralog

Gewinnspiele
Sendet eine Postkarte mit dem Stichwort, „PONS“ oder „Auralog“ an
den A. Bernecker Verlag, Andrea Richter, Unter dem Schöneberg 1,
34212 Melsungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Einsendeschluss ist der 13. Februar 2009. Viel Glück!

Akon

Freedom
„Right Now“ lautet der Titel der eingängigen und unglaublich
tanzbaren Single, mit der sich R&B-Superstar Akon zurückmeldet.
Es handelt sich bei „Right Now“ um die erste Singleauskopplung
von „Freedom“, dem dritten Album des im Senegal geborenen
Allround-Musikers Akon. Während das neue Album hierzulande
im Dezember erscheinen wird, ist die Single in den USA schon jetzt
groß angesagt. Auf „Freedom“ wird Akon unter anderem mit Lil
Wayne, dem unbestrittenen Rap-Superstar der Stunde, zusammenarbeiten, dazu wird auch T-Pain mit von der Partie sein.
www.azubi-magazin.com
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Manuel Cor t
Spätestens seit „Verliebt in Berlin“ ist der gebürtige Portugiese in Deutschland einem breiten Publikum bekannt. Mit
azubi sprach er über seinen Werdegang, seine Ausbildung
und Pläne für die Zukunft.

azubi: Manuel, du hast ja schon sehr
früh den Weg in die Schauspielerei
eingeschlagen. Mit zehn Jahren hast
du eine Kinderschauspielschule in
Lissabon besucht und danach eine
Schauspiel- und Gesangsausbildung
absolviert. Wie kamst du darauf, auch
noch eine Ausbildung zum DiplomMaskenbildner zu machen?
Manuel Cortez: Als ich mit 18
Jahren nach Deutschland gekommen
bin, hatte ich schon einige Erfahrungen im Bereich Schauspiel. Trotzdem war es mir wichtig, neben der
Schauspielerei noch einen Beruf zu
erlernen. Erstens, um eine berufliche
Alternative zu haben und zweitens
hat mich schon immer die Vielfalt aller Dinge gereizt. Ich brauche immer
neue Herausforderungen.
azubi: An welches Erlebnis während
deiner Ausbildung kannst du dich
noch am lebhaftesten erinnern?
MC: Am besten erinnere ich mich
an den Tag, an dem ich mein Abschluss-Diplom bekommen habe. Es
war ein sehr gutes Gefühl, etwas zu
Ende gemacht zu haben, wie schwer
es auch war. Etwas zu erreichen ist
ein schwerer Kampf, es am Ende
geschafft zu haben ist das Größte.
Es kommt auch nicht immer darauf
an, wie man es schafft, sondern dass
man es schafft.
azubi: Du lebst in Berlin, Deutschlands Szene-Stadt Nummer eins. Was
fasziniert dich an deinem Wahlwohnort am meisten?

MC: Ich liebe Berlin schon seit meinem
ersten Besuch in der Hauptstadt vor
zwölf Jahren. An Berlin mag ich so
viel, die Geschwindigkeit, die Vielfalt
und die Größe. Berlin hat ein umfassendes Angebot an allem, was man
sich wünscht, man muss es nur finden.

Mein Freund aus Faro

Seit 30. Oktober ist der Preisgekrönte Film, in dem auch
Manuel Cortez mitspielt, in
den Kinos.

azubi: Eines deiner größten Projekte
war sicherlich „Verliebt in Berlin“.
Warst du traurig als die letzte Klappe
fiel und warst du mit dem Ende zufrieden oder wäre es dir lieber gewesen,
wenn Rokko letztendlich Lisa geheiratet hätte?
MC: „Verliebt in Berlin“ war bestimmt
ein sehr prägender Abschnitt in
meinem Leben, als es vorbei war hatte
sich einiges verändert und ich hatte
eine sehr anstrengende Zeit hinter mir.
Das Ende von ViB war für mich okay.
Sicher hätte Rokko gewollt, dass Lisa
ihn heiratet, für mich dagegen war das
nicht so wichtig.
azubi: Du hast schon in vielen Filmen
und Serien mitgespielt, welche Rolle
hat dir bisher am besten gefallen?
MC: In den letzten Jahren gab es
viele schöne Rollen und jede habe ich
mit Freude gespielt. Natürlich gab es
Rollen, die mir mehr Spaß gemacht
haben als andere, das ist am Ende
aber nicht wichtig. Wichtig ist, dass
man versucht sein Bestes zu geben
und jede Rolle so spielt, als wäre es die
Rolle seines Lebens.
azubi: Welche Charaktere würden
dich als Schauspieler noch reizen?

„Man m
MC: Ach, es gibt noch so viele spannende Figuren, die mich interessieren
würden, besonders gerne würde ich
mehr historische Filme machen, da
Geschichte schon immer eine meiner
großen Leidenschaften war.
azubi: Du hast viel erreicht – was
würdest du jungen Leuten, die ihre
berufliche Richtung noch suchen, mit
auf den Weg geben?
MC: Das Leben ist nicht durch Ratschläge zu meistern, man muss es
leben und niemand kann von einem
jungen Menschen erwarten, dass er
weiß, wer er genau ist. Das herauszufinden ist das Wichtigste.
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n muss an sich glauben“
Was ich aus meiner Erfahrung
sagen kann, ist, dass man nichts
überstürzen muss, aber man sollte
trotzdem zielstrebig an sich arbeiten,
um herauszufinden, was man
möchte. Man sollte das nicht auf die
lange Bank schieben, denn es geht
um das eigene Leben und das ist das
Wichtigste, was man hat. Man muss
an sich glauben, besonders dann,
wenn es sonst keiner tut. Alles ist
möglich, wenn man dafür kämpfen
will.
azubi: In der VIVA-Show „Are U
hot?“ sitzt du in der Jury. Worauf
achtest du bei Menschen im ersten
Moment?

MC: Auf die Ausstrahlung und die
hat man nicht automatisch, nur weil
man gut aussieht. Ausstrahlung hat
sehr viel mit Persönlichkeit zu tun und
die ist abhängig vom Charakter eines
Menschen.
azubi: Am 30. Oktober erschien derKinofilm „Mein Freund aus Faro“, in
dem du zu sehen bist. Neben deiner
schauspielerischen Karriere schraubst
du momentan auch an deinem
Album. Wann kann man denn damit
rechnen und wie wird es sich anhören?
MC: Die Musik ist eine meiner
Leidenschaften, leider lässt es sich

im Moment zeitlich nicht einrichten,
die Musik so zu betreiben, wie ich
eigentlich möchte. Die Fotografie hat
einen großen Platz in meinem Leben
eingenommen und wie jeder weiß,
kann man nicht auf allen Hochzeiten
gleichzeitig tanzen.
azubi: Dein beruflicher Werdegang
ist wirklich beeindruckend, aber wo
siehst du dich persönlich in zehn
Jahren?
MC: Wo ich in zehn Jahren bin, weiß
ich nicht. Ich wünsche mir nur, dass
ich gesund bin und weiterhin erfolgreich meine Leidenschaften leben
kann. n
www.azubi-magazin.com
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Silbermond

Nichts Passiert Tour 2009
N

ach fast zwei Jahren Bühnenabstinenz kündigen die
vier Bautzener jetzt ihre
meist geliebte Disziplin an. Silbermond gehen endlich wieder auf
Tournee und bestätigen 16 Konzerte
in Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Mit ihrer Tournee zum neuen Album „Nichts passiert“, welches
im Frühjahr 2009 erscheinen wird,
wird eine der angesagtesten und
besten Liveacts des Landes im kommenden Mai die Hallen rocken.

„Nichts passiert wird das wohl
intensivste Album, das wir bisher geschrieben haben. Darin steckt so viel
Herzblut und das Suchen und Finden

von neuen Wegen, unsere Musik
und uns selbst zu entdecken. Und
diese Suche hat gedauert, aber war
jeden Herzschlag wert. Wir können
es kaum erwarten, damit wieder auf
die Bühne zu gehen und freuen uns
jetzt schon auf die nächste Tour!“,
verrät Stefanie Kloß. Wer in den

vergangenen Jahren Teil eines der
nahezu ausnahmslos ausverkauften
Silbermond-Konzerte war, weiß um
die besondere Präsenz der Band auf
der Bühne und kennt dieses gute
Gefühl, nach dem Auftritt eine Band
gesehen zu haben, die alles für dich
gegeben hat. Also seid dabei... n

Gewinnen
Silbermond spielen übrigens am 24. Mai 2009 ab 20 Uhr in der Wetzlarer Rittal Arena. Karten gibt es
ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Ticket-Hotline (0561) 709550, im Internet
rund um die Uhr unter www.mmkonzerte.de und selbstredend auch bei azubi zu gewinnen. Einfach
eine Karte mit dem Stichwort „Silbermond“ an den A. Bernecker Verlag, Redaktion azubi, Unter dem
Schöneberg 1, in 34212 Melsungen senden und mit etwas Glück gewinnen. Einsendeschluss ist der 13.
Februar 2009.
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Nach der Schule

Hotelfachschule Pirna
Praktikum im Paradies?
Sonnenschein, weiße Sandstrände und ein azurblauer Ozean, davon hat Lara Milani
geträumt, als sie ihre Ausbildung zur Assistentin für Hotelmanagement vor fast genau
zwei Jahren an der Hotelfachschule Pirna begonnen hat. Und jetzt findet sie sich in der
luxuriösen 6-Sterne-Ferienanlage Frègate Island Private Ressort auf den Seychellen wieder.

H

ier verschaffte sich Lara
Milani schnell einen groben
Überblick über die 16 exklusiven Villen der First Class Ferieninsel
und deren Verwaltungsabteilungen
wie zum Beispiel Buchhaltung, Personalwesen oder Einkauf. Nun wird sie
schon als Private Assistant eingesetzt.
Das bedeutet, sie bekommt die Gäste
einer Villa zugewiesen, für die sie
während deren Urlaubsaufenthalt für
die Planung und Organisation eines
entsprechenden Unterhaltungsprogramms sowie für die Erfüllung der
Wünsche verantwortlich ist. Und in

der Welt der Schönen und Reichen
existiert das Wort nein nicht, weiß
Lara Milani zu berichten, ganz egal
ob das neueste Handymodel via Hubschrauber eingeflogen werden muss
oder die pompöse Ferienvilla nur mit
Wasser der Marke Evian gereinigt
werden darf. Solch ein luxuriöser
Urlaub steht in völligem Kontrast
zum Leben der einheimischen Bevölkerung. Die, dankbar über jede
Verdienstmöglichkeit, einen freien
Tag pro 60 Stunden- Arbeitswoche
akzeptiert. Normalität auch für Lara
Milani, die neben ihrer Aufgabe als

Private Assistant zum Beispiel als
Dolmetscherin für eine 19-köpfige
Hochzeitsgesellschaft fungiert, da
sie die einzige mit Sprachkenntnissen
in Spanisch ist. Nach diesen erlebnisreichen fünf Monaten wird Lara Milani
sicherlich braungebrannt und mit
einem Rucksack voller neuer Erfahrungen und den unterschiedlichsten
Impressionen heimkehren. Den
Berufseinstieg im Sommer 2009 kann
sie, Dank ihrer soliden Ausbildung
und ihrer unbezahlbaren Praxiserfahrungen, schon jetzt mit einem Lächeln
entgegenblicken. n
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Nach der Schule

Keine Zeit
für Heimweh
Nicht nur für Schüler, sondern auch für Azubis besteht die Möglichkeit, den Arbeits- und
Ausbildungsalltag in einem anderen Land kennen zu lernen. Eine lohnende Erfahrung,
die obendrein die Referenzen für spätere Bewerbungen erweitert.

V

iel Fisch, wenig Stress und
eine ganz andere Art zu arbeiten – so fasst Lisa Reekers
ihr „Norwegenabenteuer“ zusammen. Ihre Chefin Erika Wahlbrink
spricht sogar von einer Wende im
Ausbildungsleben der 19-Jährigen,
die vor ihrem Auslandspraktikum
eher ängstlich und wenig selbstbewusst gewesen sei.

Lisa Reekers absolviert ein Auslandspraktikum in Norwegen.

Jetzt sprudelt es aus der angehenden
Friseurin im zweiten Lehrjahr nur
so heraus, wenn sie von den vielen
Eindrücken erzählt, die sie im April in
Alesund, einer Kleinstadt am Meer,
gesammelt hat. Dort verbrachte eine
Gruppe von 30 nordrhein-westfälischen Lehrlingen aus verschiedenen
Handwerksberufen drei Wochen. Sie
lebten in Familien und arbeiteten in
verschiedenen Betrieben. „Wir Deutschen wurden als stressig empfunden“, erzählt Lisa, denn in der noch
winterlichen Provinz ging es gemächlicher zu, als es die jungen Leute
von ihrem deutschen Arbeitsalltag
her gewohnt sind. Lisa zum Beispiel
wundert sich noch im Rückblick darüber, wie viel Zeit sich die Menschen
in Alesund für einen Friseurbesuch
nehmen und mit wie viel Ruhe und
Hingabe sich das Personal um die
wenigen Kunden kümmert.
Mit dem Schiff zur Arbeit
Anstrengend fand Lisa nur den
Weg zur Arbeitsstelle. Ihre Gastfamilie wohnt auf einer Insel, deshalb

Neue Eindrücke gibt es in Norwegen nicht nur landschaftlicher Natur.
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Nach der Schule
brauchte Lisa eineinhalb Stunden
– mit Schiff und Bus – für eine
Strecke. „Es ist enorm, was die Jugendlichen dort für ihre Ausbildung
auf sich nehmen“, staunt sie, die
im heimischen Münsterland nur ein
paar Minuten mit dem Fahrrad zu
ihrem Ausbildungsbetrieb braucht.
Nicht nur die Chefin, sondern auch
die Handwerkskammer Münster hat
Lisas Ausflug nach Norwegen unterstützt. Zu den geförderten Maßnahmen in diesem Zusammenhang
zählte zum Beispiel ein vorbereitender Sprachkurs in Englisch.
Gruppenaustausche mit Partnereinrichtungen, sei es berufs- oder
bezirksbezogen, gibt es seit langem.
Die Teilnehmer brauchen nur Taschengeld, Reise- und Unterbrin-

gungskosten werden aus öffentlichen
Mitteln bestritten. So findet zum
Beispiel bereits seit sieben Jahren ein
gegenseitiger Gruppenaustausch von
Tischlerlehrlingen aus den Bezirken
der Handwerkskammern Düsseldorf
und Tours in Frankreich statt, den das
deutsch-französische Jugendwerk
unterstützt.

Zwar helfen auch hier die Gewerbekammern, Praktikumsplätze in den
gewünschten Berufen zu finden, aber
vor Ort ist man dann auf sich gestellt.
Je nach Zielland bekommen „weltoffene Azubis“ 700 bis 900 Euro aus
EU-Mitteln, für die interkulturelle
und sprachliche Vorbereitung stehen
maximal 300 Euro zur Verfügung.

let‘s go!
Aber es gibt auch Möglichkeiten,
eigenständig aktiv zu werden, zum
Beispiel über das Projekt „let’s
go!“ Seine vorrangigen Zielländer
für Betriebspraktika sind Finnland,
Frankreich, Italien, die Niederlande,
Norwegen, Polen, Portugal, Spanien
und die Türkei, bei entsprechender
Eigeninitiative auch andere EU-Länder, wie Island und Liechtenstein.

„Die deutschen Azubis genießen im
Ausland einen guten Ruf, die Betriebsinhaber trauen ihnen viel zu“, weiß
Daniela Bruchsteiner, Projektreferentin
Berufsbildung bei der Landes-Gewerbeförderungsstelle Handwerk (LGH) in
Düsseldorf. Sie selbst schätzt an den
Bewerbern für Auslandspraktika, dass
sie in der Regel sehr einfallsreich im
Aufspüren von interessanten Orten
und Betrieben für ihr Vorhaben sind.
Der ideale Zeitraum für Auslandspraktika ist das
zweite Lehrjahr,
wenn man sich
schon genügend Fachwissen
angeeignet hat,
die Gesellenprüfung aber noch
weit genug weg
ist. Bewerbungen
können jederzeit
eingereicht werden, bis zum Praktikumsbeginn ist
jedoch mit einem
Vorlauf von drei
bis vier Monaten
zu rechnen.
Auch für diejenigen, die erst
nach der Gesellenprüfung die Lust
auf ein berufliches
Auslandsabenteuer packt, gibt
es geförderte
Möglichkeiten.
Informationen
über die beschriebenen Programme
gibt es bei den
Handwerkskammern vor Ort und
im Internet unter:
www.letsgoazubi.
de. n
www.azubi-magazin.com
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Mannheim
„Mannem“, wie die Universitätsstadt im Volksmund genannt wird, zählt zu den multikulturellsten Städten Deutschlands und ist nach Stuttgart die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs. Die Stadt mit dem quadratischen Grundriss vereint etwa 170 Nationalitäten aus aller Welt. Die ehemalige Residenzstadt gilt als das wirtschaftliche und
kulturelle Zentrum der Metropolregion Rhein-Neckar-Dreieck. Dabei steht Mannheim für
große Fahrzeug-Erfindungen. Carl Drais entwickelte hier mit seiner Laufmaschine 1817
das erste Fahrrad. 1886 setzte Carl Benz noch einen oben drauf und fuhr mit dem ersten
Automobil durch die Straßen, gefolgt vom legendären Lanz Bulldog im Jahr 1921. Auch
das erste Raketenflugzeug der Welt wurde 1929 in der Erfinderstadt gebaut.

Foto: Pixelio/Andreas Stix

D

och Mannheim steht nicht
nur für Meilensteine der
Vergangenheit. Die Metropole hat weit mehr zu bieten und
demonstriert Weltoffenheit, Mobilität und eine moderne architektonische Stadtgesellschaft. „Leben
und leben lassen“ – das könnte das
Motto der Quadratestadt sein. Hier
geht man offen und tolerant auf
Menschen zu, denn in der Stadt am
Oberrheingraben hat fast jeder dritte
Einwohner einen Migrationshintergrund. Interkulturelle Kompetenzen
gewinnen daher zunehmend an
Bedeutung und sichern Chancen und
Zukunftsperspektiven. Mannheim
ist zudem der zweitgrößte Eisenbahnknotenpunkt in Süddeutschland
und besitzt durch den Zusammenfluss von Rhein und Neckar den
zweitgrößten Binnenhafen Europas.
Knapp 500 Unternehmen, die rund
20 000 Arbeitsplätze bieten, sind
im Hafengebiet angesiedelt. Die
Metropole bietet jungen Menschen
zahlreiche Möglichkeiten für einen
erfolgreichen Berufseinstieg oder die

Aneignung fundierter Fachkenntnisse an der Universität.
Die grossen Arbeitgeber
Arbeitsplätze in der Quadratestadt
gibt es zuhauf im stark wachsenden
Dienstleistungssektor, in der Elektround Maschinenbauindustrie sowie in
der Metall- und chemischen Industrie.
Zu den wichtigsten Unternehmen
zählen unter anderem Daimler
(Motoren), EvoBus (Omnibusse) oder
die MWM (Motorenwerke Mannheim). Die chemische Industrie wird
dominiert von Roche (Pharma und
Diagnostika) und Phoenix (Pharmahandel). Die Nahrungsmittelbranche
ist vertreten durch Birkel oder Südzucker. Im Bereich Bauindustrie sind
Bauhaus und Engelhorn bezeichnend
für den Handel.
Auch zahlreiche Versicherungsunternehmen wie beispielsweise die
Neue Rechtschutzversicherung und
renommierte Verlage wie das Biblio-

graphische Institut&F.A. (Brockhaus,
Duden, Langenscheidt, Meyer) sind
in der Rhein-Neckar-Stadt ansässig.
Einsteigen und Aufsteigen
Daimler gehört zu den größten Ausbildungsbetrieben Deutschlands. Der
Standort Mannheim bietet Schulabgängern mit Hauptschulabschluss,
mittlerer Reife und Abitur eine Vielzahl interessanter Ausbildungsberufe.
Durch die zahlreichen unterschiedlichen Geschäftsbereiche eröffnet das
Unternehmen eine große Bandbreite
beruflicher Perspektiven – von technischen Berufen wie Industriemechaniker oder Kraftfahrzeugmechatroniker bis hin zu kaufmännischen
Berufen wie Industrie- oder Informatikkaufmann/-frau. Für Abiturienten
gibt es zudem die interessante Option
eines Berufsakademiestudiums.
Hier wird ein Hochschulstudium mit
Praxiseinsätzen im Unternehmen
verbunden. Zur Auswahl stehen eine
Vielzahl technischer und betriebswirtschaftlicher Studiengänge. Auch
die Stadt selbst ist alljährlich auf

ti und musikalisch
www.azubi-magazin.com
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Pink Bikes – Moderne Kunst vor dem mannheimer Zeughaus.
der Suche nach engagierten neuen
Mitarbeitern für ihre vielfältigen
Arbeitsbereiche bei der Stadtverwaltung. Die Ausbildungspalette ist
riesig und reicht vom Fotograf über
den Metallbauer oder Drucker bis
hin zu verschiedenen Bachelor-Studiengängen.
Von Popmusikdesign bis
Nachrichtentechnik
Die umfangreichen Bildungs- und
Ausbildungsmöglichkeiten der Stadt
am Oberrheingraben sind empfehlenswert. Zur Zeit leben und studieren rund 24 000 junge Menschen in
der Metropole. Allein 11000 davon
sind an der Universität Mannheim
mit ihren ausgezeichneten Fakultäten
für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften eingeschrieben.
Fachhochschule und Uni
Aber auch die Fakultät für Klinische
Medizin Heidelberg-Mannheim,
die Fachhochschule Mannheim, die
Berufsakademien sowie zahlreiche
weitere Hochschulen und Akademien sorgen für eine fundierte
Ausbildung. Das Studienangebot

umfasst dabei alle traditionellen
Studiengänge wie beispielsweise
Psychologie, Lehramt, Medien- und
Kommunikationswissenschaften,
Betriebswirtschaftslehre, Soziologie
oder Rechtswissenschaften. Darüber
hinaus können die Wissbegierigen
in der Quadratestadt aber auch
sehr ausgefallene Studiengänge wie
Nachrichtentechnik oder Medical
Physics belegen. Das unangefochtene Highlight der Angebotspalette
bietet die bundesweit einzigartige
Popakademie Baden-Württemberg
an. Hier können die beiden Bachelorstudiengänge Popmusikdesign (PMD)
und Musikbusiness (MB) studiert werden. Abgeschlossen wird das Studium
mit dem staatlichen Bachelor of Arts.
WArme Tage, Heisse nächte
Wer es gerne mild und trocken
mag, der wird Mannheim lieben.
Mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 10,2 Grad und einer
geringen Niederschlagsmenge zählt
die Metropole zu einer der wärmsten
Städte Deutschlands. Temperaturen
von 30 Grad und mehr sind im
Hochsommer keine Seltenheit. Und

auch im Mannheimer Nachtleben
geht es heiß her. Die Stadt besitzt
eine lebhafte Clubszene sowie eine
bemerkenswerte Thekenanhäufung
und hat jedem Nachtschwärmer
etwas zu bieten. Nahezu wöchentlich
stehen Uni-Partys an und Kneipen
in den Quadraten und Irish Pubs im
Stadtzentrum laden zum Klönen und
Verweilen ein. Das „Miljöö“ ist eine
der kultigsten Locations in Mannheim und berühmt für seine guten
Partys. Und für alle, die gepflegten
Stil favorisieren ist das „Tiffany“ seit
1969 bis heute eine einzigartige
Adresse im Mannheimer Nachtleben.
Shoppingmeilen und Oasen
Wer für das Nightlife noch das richtige Party-Outfit sucht, der kommt
in der Rhein-Neckar Metropole
voll auf seine Kosten. Stadtbummler und Shoppingsüchtige werden
ins Schwärmen geraten, wenn sie
Mannheims große Einkaufsparadiese
entdecken – die Planken und die
Breite Straße. Wer es lieber natürlich
mag, der kann sich seinem grünen
Daumen sorglos hingeben, denn
Mannheims Oasen sind sehens-
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Ein Wahrzeichen im Herzen der Stadt: Der Brunnen auf dem Paradeplatz.
wert. So gilt der Luisenpark beispielsweise als eine der
schönsten Parkanlagen Europas und lädt zum Innehalten
und Luftholen vom Citygeschehen ein.
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Von Schiller bis Naidoo
Kulturell wird Mannheim den Ansprüchen des 21.
Jahrhunderts mehr als gerecht. Ob Mannheimer Schule,
Jazz-Tage oder Internationale Schillertage - die Metropole bietet ein pulsierendes Angebot und hält für jeden Kulturfan ein Schmankerl bereit. Hier können sich
Kunstliebhaber in den zahlreichen Galerien, Museen und
Konzertsälen kulturell austoben und bei speziellen Events
architektonischen Kostbarkeiten aus Barock, Jugendstil
und Moderne frönen. Besonders lohnenswert ist die Jugendstilanlage Friedrichsplatz rund um den Wasserturm,
dem Wahrzeichen Mannheims. Doch die Quadratestadt
präsentiert sich auch musikalisch und gilt als die Wiege
des deutschen Soul und Hip-Hop. Zahlreiche musikalische
„Söhne und Töchter Mannheims“ wie Xavier Naidoo, Laith Al-Deen oder Joy Fleming konnten bereits europaweit
in den Pop-Olymp aufsteigen. n

Weitere Informationen
Im Internet auf www.mannheim.de.
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Recht

Generation Praktikum
Ausbildung oder Ausbeutung?
Ausbildungsbegleitende Praktika sind grundsätzlich gut und notwendig. Dem Praktikanten soll für eine gewisse Dauer ein Einblick in den Alltag des angestrebten Berufs
ermöglicht werden, um während seiner Ausbildung praktische Erkenntnisse und Erfahrungen zu sammeln. In den vergangenen Jahren wurde jedoch mehr und mehr eine
Art paralleler Arbeitsmarkt geschaffen, in dem unter dem Deckmantel des Praktikums
faktisch Arbeitnehmerstellen angeboten und besetzt werden. Die in diesem Bereich
beschäftigten Praktikanten werden treffend mit dem Begriff „Generation Praktikum“
bezeichnet. Er soll das Lebensgefühl der jüngeren Generation, die vermehrt unbezahlten
oder minderbezahlten Tätigkeiten in ungesicherten beruflichen Verhältnissen nachgehen muss, beschreiben. Der Begriff erreichte 2006 den zweiten Platz bei der Wahl zum
Wort des Jahres, lediglich geschlagen durch den Begriff „Fanmeile“, was 2006 wohl
niemanden überrascht haben dürfte. Anfang diesen Jahres hat das Landesarbeitsgericht
Baden-Württemberg in einer viel beachteten Entscheidung die Rechte der „Generation
Praktikum“ gestärkt.
Der Rechtsstatus
Ein Praktikum dient der Ausbildung, es
ist während oder neben der gewählten Berufsausbildung im vorgeschriebenen Umfang abzuleisten. Es handelt
sich also um einen Teil der gewählten
Gesamtausbildung und soll den Praktikanten durch den Erwerb praktischer
Kenntnisse und Erfahrungen auf einen
Beruf vorbereiten. Ein Praktikant ist
grundsätzlich kein Arbeitnehmer, da
der Schüler- oder Studentenstatus für
das Praktikantenverhältnis maßgebend

bleibt. Das Arbeitsrecht findet daher
keine Anwendung. Somit besteht
beispielsweise kein Anspruch auf Entlohnung, bezahlten Erholungsurlaub,
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
oder Kündigungsschutz. Wird dennoch ein Entgelt vereinbart, so ändert
das zunächst einmal nichts am Charakter des Praktikums. Zahlungen innerhalb des Praktikantenverhältnisses
stellen vielmehr eine Aufwandsentschädigung dar, denn durch den Praktikanten müssen oftmals Investitionen

Rechtstipp
Wer ein Praktikum ableistet, bei dem nicht der Ausbildungszweck sondern
der Leistungsaustausch im Mittelpunkt steht, genießt den Schutz des Arbeitsrechtes. Die Bezeichnung des Arbeitsverhältnisses als Praktikum ist hierfür
unschädlich. Wird ein solches Praktikum gering oder nicht vergütet, so kann
der Differenzbetrag zu einer angemessenen Vergütung vom Arbeitgeber nachgefordert werden.

getätigt werden, angefangen mit
Fahrtkosten bis hin zu der Anmietung
eines Zimmers, falls das Praktikum in
einer fremden Stadt oder gar in einem
anderen Land abgeleistet wird.
Der Praktikant hat Anspruch auf die
Erteilung eines wohlwollenden Zeugnisses nach Abschluss des Praktikums.
Die „Generation Praktikum“
Im Gegensatz zum Praktikum steht bei
einem Arbeitsverhältnis der Leistungsaustausch im Vordergrund der Betätigung. Der Arbeitnehmer erbringt seine
Arbeitsleistung und wird dafür vom
Arbeitgeber entlohnt. Der Arbeitslohn
stellt hierbei keine reine Aufwandsentschädigung dar, es handelt sich
auch um Lohn im eigentlichen Sinne,
also um eine Art Belohnung. Schaut
man sich auf dem Arbeitsmarkt für
Berufsanfänger um, sei es auf den bekannten Internetportalen, sei es in der
Tages- und Fachpresse, so wird dort
eine Vielzahl von Praktikantenstellen
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angeboten. Bei der Beschreibung der
Stellen wird beispielsweise folgendes
Anforderungsprofil genannt:
Sie verfügen über ein abgeschlossenes
betriebswirtschaftliches Hochschulstudium oder eine abgeschlossene
kaufmännische Berufsausbildung
sowie über erste nationale oder internationale praktische Berufserfahrung,
insbesondere in folgendem Umfeld…
Ihr Englisch ist verhandlungssicher,
Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität setzen wir voraus…
Die Aufgabe des Praktikanten soll
die „selbstständige Entwicklung von
strategischen Projekten im Rahmen
der Personalentwicklung und deren
Betreuung“ sein.
Schon die Formulierung lässt vermuten, dass es sich mehr um eine
Arbeitsstelle als um einen Praktikumsplatz handelt. Allein das
selbstständige Arbeiten ist mit dem
Ausbildungszweck eines Praktikums
nicht vereinbar. Denn ein Praktikant
ist auch während seines Praktikums
weiter in der Ausbildung, die Anleitung der Tätigkeit und das Überprüfen
von Fortschritten ist notwendiger
Teil einer Ausbildung. Daneben sind
solche Praktika fast ausschließlich
gering bezahlt, Vergütungen von 300
Euro brutto im Monat sind keine
Seltenheit und Rechte, die dem Praktikanten als Arbeitnehmer zustünden,
werden in den Praktikumsverträgen
regelmäßig nicht gewährt. Ein Arbeitnehmer würde ein Vielfaches an
Kosten verursachen. Dennoch werden
Berufsanfängern Praktika häufiger
angeboten als feste Stellen. Um keine
Lücken im Lebenslauf entstehen zu
lassen und fachlich aktuell zu bleiben,
werden sie auch – wenngleich ungern
– von Hochschulabgängern oder
Absolventen einer Berufsausbildung
angenommen. Man nimmt die geringe Bezahlung und den vermeintlich
fehlenden Schutz des Arbeitsrechtes in
Kauf, oft auch in der Hoffnung, dass
sich im Anschluss an das Praktikum
eine feste Stelle anbietet.
Praktika als versteckte
Arbeitsverhältnisse
Durch die Bezeichnung eines Arbeitsplatzes als Praktikum wird dieser

Rechtsanwalt
Gregor N. Flachowsky
jedoch rechtlich keineswegs automatisch ein Praktikumsplatz. Steht der
Leistungsaustausch im Vordergrund
oder ersetzt der Praktikant eine
Arbeitskraft und ist ein Ausbildungszweck nicht oder nur vereinzelt
erkennbar, dann liegt ein Arbeitsverhältnis vor. Das bedeutet folglich
auch, dass Praktikanten, die sich noch
in ihrer Berufsausbildung befinden,
während eines Praktikums als Arbeitnehmer gelten können, wenn die als
Praktikum ausgeübte Tätigkeit nicht
der Ausbildung dient. Auch wenn ein
solches Arbeitsverhältnis als Praktikum
bezeichnet wird, genießt es den vollen
Schutz des Arbeitsrechtes. Aus dem
Praktikanten wird folglich ein Arbeitnehmer, der Anspruch auf ein angemessenes Gehalt, Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall, bezahlten Urlaub und
Kündigungsschutz etc. hat. Da Praktikantenarbeitsverhältnisse in der Regel
auf ein halbes Jahr befristet sind, ist
vor allem die Frage der angemessenen
Bezahlung praxisrelevant.
Die Entscheidung des
Landesarbeitsgerichts
Baden-Württemberg
Das Landesarbeitsgericht BadenWürttemberg hat nun entschieden,
dass auch nach Beendigung des
Praktikums Lohnansprüche nachgefordert werden können (Urteil vom
8. Februar 2008 Az.: 5 Sa 45/07). Im
konkreten Fall war eine Praktikantin
faktisch als Arbeitnehmerin gegen
eine Monatsvergütung von 375 Euro
brutto bei einer 38,5 Stundenwoche
beschäftigt gewesen. Sie forderte
nun von ihrem Arbeitgeber etwa
8500 Euro nach und bekam sowohl
in erster wie auch in zweiter Instanz
überwiegend Recht. Die gezahlte
Vergütung erfülle den Tatbestand
des Lohnwuchers, da sich bei der

vereinbarten Arbeitszeit ein Lohn
von 2,46 Euro brutto ergebe. Angemessen sei im vorliegenden Fall
eine Stundenvergütung von 10 Euro
brutto, so dass der Differenzbetrag
durch den Arbeitgeber zu erstatten
war. Wie sich die Höhe einer angemessenen Vergütung bestimmen
lässt ist unterschiedlich. Im durch das
Landesarbeitsgericht entschiedenen
Fall wurde der Stundenlohn zugrunde
gelegt, den der Arbeitgeber stundenweise zugebuchten Kräften beispielsweise bei Abendveranstaltungen oder
Messen bezahlte. Je nach Umfang,
Qualität und Verantwortung der Tätigkeit kann dies jedoch variieren. Ein
Praktikant, der die oben beispielhaft
beschriebene Stelle besetzt, würde in
jedem Falle Anspruch auf eine höhere
Vergütung haben.
Zusammenfassung
Oftmals werden Arbeitsstellen als
Praktika ausgeschrieben, obgleich
Sinn und Zweck des Praktikantenverhältnisses nicht die Berufsausbildung, sondern die Verwertung der
Arbeitskraft des Praktikanten ist. Dies
geschieht häufig aus der Motivation
heraus, Kosten zu sparen und den
Schutz des Arbeitsrechtes zu umgehen. In Zeiten des angespannten
Arbeitsmarktes werden sich weiterhin
zahlreiche ausgebildete Arbeitskräfte auf Praktikumsplätze bewerben,
obgleich der Ausbildungszweck nicht
erfüllt ist. Dies ist auch weiterhin
durchaus sinnvoll, da dem Bewerber
der Schritt auf den Arbeitsmarkt
erleichtert wird. Für die rechtliche
Bewertung des Verhältnisses ist
jedoch die tatsächliche Ausgestaltung
desselben ausschlaggebend. So kann
aus einem Praktikanten schnell ein
Arbeitnehmer werden. n
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Eine Entscheidung fürs Leben
Berufs- und Studienwahl leicht gemacht –
An zwölf Standorten im Jahr
staatlichen und privaten Hochschulen
steht den Besuchern mit Rat und Tat
zur Verfügung. Insgesamt werden
rund 350 Ausbildungsberufe und
Studiengänge eingehend beschrieben.
In vielen Fällen Berufe zum Anfassen,
wie die beliebten Standpräsentationen
in der Vergangenheit bereits gezeigt
haben.
Eine hohe Resonanz genießt auch
die wichtigste Schnittstelle zwischen
Besuchern und Ausstellern: die Homepage der mmm message messe &
marketing. Dass eine gute Messevorbereitung die halbe Miete ist, sollte bei
der Planung eines Messebesuchs nicht
außer Acht gelassen werden. Dafür
bieten sich insbesondere das OnlineBewerber-Tool „messager – meet &
speak“, die online Ausbildungs- und
Studienplatzbörse und die Messezeitung an. Aber auch Eltern und Lehrer
können helfen, den Messebesuch
abzustimmen. Viele Vorträge sprechen
daher mit ihren Tipps gezielt Eltern
und Lehrer in ihrer unterstützenden
Funktion an. Und weil die mmm auch
gerne das Nützliche mit dem Angenehmen verbindet, bieten alle Veranstaltungen jede Menge Unterhaltung.
Geboten werden Gewinnspiele,
Workshops und Kurse jeglicher Art.
Mit dem neuen Messeformat studyund view geht der Veranstalter einen
Schritt weiter und bietet eine einzig-

D

ie berufliche Laufbahn, ein
unergründliches Feld? Nicht
mit einem starken Partner wie der mmm message messe
& marketing, die bei einer solch
schwerwiegenden Entscheidung wie
der Berufswahl nichts dem Zufall
überlassen möchte. Ob azubi- und
studientage, abi pure oder study &
view, die Bildungsmessen des traditi-

onsreichen Heidelberger Veranstalters
beantworten ausnahmslos alle Fragen
zur Berufs- und Studienwahl. Zwölf
Mal im Jahr. Bundesweit. Und damit
nicht genug. Hilfestellung bieten nicht
nur die zahlreichen Vorträge zum
Thema Entscheidungsfindung oder
Bewerbung. Eine breite branchenübergreifende Auswahl an Ausbildungsunternehmen und renommierten

Infos
Detaillierte Informationen
zu den jeweiligen Messen
und Standorten unter
www.azubitage.de.
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artige Mischung an medial aufbereiteten Informationen zur Berufs- und
Studienwahl und anschließender
Filmvorführung. Diese neue Veranstaltungsreihe, die am 6. Februar
in Mannheim Premiere feiert, soll
Ausbildungsunternehmen und universitäre Einrichtungen ganzheitlich
präsentieren. Mit Hilfe von spannend
aufbereiteten Imagefilmen werden

alle Aspekte des betreffenden Berufs
beleuchtet. Wer sich trotz des breit
gefächerten Angebots nicht entscheiden kann, bekommt regelmäßig Einblick in weniger bekannte aber nicht
weniger attraktive Berufszweige. Für
das kommende Jahr plant die mmm
zusammen mit dem Fachverlag BetonWerk International unter anderem
eine Ausbildungsinitiative Betonindu-

strie. Dass die Tätigkeiten in diesem
Berufszweig längst nicht mehr dem
Klischee entsprechen, soll die Initiative zeigen. „Wenn alle an einem
Strang ziehen und Engagement für
die berufliche Zukunft der Jugendlichen von heute zeigen, können
zugeschnittene Lösungen gefunden
werden“, so mmm Geschäftsführer
Frans Louis Isrif. n

Das Bildungsevent für Abiturienten

Die Bildungsmesse für alle Schüler von der Hauptschule bis zum Gymnasium

Das neue exklusive Bildungsevent für Ausbildung
und Studium in den CinemaxX-Kinos Deutschland

Bewerben, Termin vereinbaren, kennenlernen!
Mit „messager – meet & speak“ ist alles ganz einfach
Das exklusive Online-Bewerber-Tool bringt dich direkt zum Ziel!

D

as exklusive Online-Bewerber-Tool „messager –
meet & speak“ stellt für
dich bereits vor dem Messebesuch
Kontakte zu Unternehmen, Hochschulen, Verbänden und Institutionen her, die dich besonders interessieren! Du möchtest mehr über die
Unternehmen erfahren, die dich

azubi & studientage /
abi pure / study + view
Messetermine 2009
06. / 07. FEBRUAR MANNHEIM
06. / 07. MÄRZ CHEMNITZ
20. / 21. MÄRZ MÜNCHEN
24. / 25. APRIL STUTTGART
08. / 09. MAI KOBLENZ
12. / 13. SEPTEMBER MAGDEBURG
17. / 18. OKTOBER NÜRNBERG
30. / 31. OKTOBER KASSEL
06. / 07. NOVEMBER LEIPZIG
13. / 14. NOVEMBER ESSEN
20. / 21. NOVEMBER HANNOVER
27. / 28. NOVEMBER FRANKFURT

interessieren? Du schwankst noch
zwischen Ausbildung oder Studium?
Nichts bringt dich weiter, als das persönliche Gespräch mit Arbeitgebern
oder Studienanbietern! Doch wie
knüpfst du am schnellsten Kontakt
und bekommst einen Gesprächstermin?

Mit „messager – meet &
speak“ hast du anderen
Bewerbern vieles voraus
Mit „messager – meet & speak“
kannst du bereits vor deinem Besuch
der mmm-Bildungsevents Termine
vereinbaren. Nutze diese tolle
Chance und registriere dich unter
www.messager.azubitage.de. n

www.azubitage.de
KLICK DICH REIN INS GROSSE BILDUNGSNETZ
Tool für Bewerber: me
messager.azubitage.de
www.azubitage.de ist die umfassende Onlinewww.azub
Plattform rrund um Ausbildung und Studium!
» Online A
Ausbildungsplatzbörse – aktuell über 80.000 Angebote!
» Online S
Studienplätze – aktuell über 40.000 Angebote!
» 2.000 Be
Berufe und Studiengänge
und vieles m
mehr …

Die Zukunft braucht Dich
www.azubi-magazin.com
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Einstieg Abi Karrieretag in Leipzig
Zukunftschancen im Angebot

I

ndividuelle Studien- und Karriereberatung, Bewerbungsmappenchecks und kostenlose Bewerbungsfotos – das alles erwartet
die Besucher des vierten Einstieg Abi
Karrieretags in Leipzig am 17. Januar
2009 im Media City Atelier. Auf dem
Beratungsforum für Abiturienten
informieren über 30 Unternehmen,
Hochschulen und private Bildungsanbieter aus dem gesamten Bundesgebiet. Aber auch Experten vom
Amt für Ausbildungsförderung und
der Bundesagentur für Arbeit geben
Tipps zur Ausbildungs- und Studienfinanzierung.
Wer Studium und Ausbildung verbinden möchte oder eine betriebliche
Ausbildung anstrebt, kann sich unter
anderem bei Siemens und Volkswa-

gen informieren. Ihr Studienangebot stellen zudem die Hochschule
für Technik, Wirtschaft und Kultur
Leipzig, die Universität Leipzig und
die Fachhochschule der Wirtschaft
Dresden vor. Zukünftige Wirtschaftswissenschaftler werden unter
anderem bei der Frankfurt School of
Finance & Management, der Fachhochschule der Wirtschaft und dem
Windesheim Honours College aus
den Niederlanden beraten. Zusätzlich
zum Angebot an den Ständen beantworten die Experten der Einstieg
Karriereberatung individuelle Fragen
rund um die Entscheidung Beruf
oder Studium und geben Tipps zum
Thema Selbstpräsentation. Denis
Buss, Leiter der Einstieg Karriereberatung rät: „Auf dem Karrieretag
kann man seine Bewerbungsmappe

checken lassen – also sollte man
Anschreiben, Lebenslauf und weitere
Unterlagen einpacken.“ Bis zum 14.
November haben Hochschulen und
Unternehmen noch die Möglichkeit,
sich für die Teilnahme am Karrieretag
anzumelden. Weitere Informationen
zu den kommenden Karrieretagen
in Dortmund und Hamburg sowie
zu den Einstieg Abi Messen in Köln,
Karlsruhe, Berlin und München gibt
es online auf www.einstieg.com. n

Veranstaltungsdaten
17. Januar 2009
10 bis 16 Uhr
Media City Atelier
Leipzig
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