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Liebe Leserinnen und Leser,
wir bei Volkswagen sagen: Auszubildende und Studenten im Praxisverbund sind unsere Zukunft. Mit
der Wachstumsstrategie des Unternehmens schauen und planen wir
ganz konkret bis zum Jahr 2018. Als
Europas größter Autohersteller wollen
wir dann die weltweite Nummer eins
sein. Das geht nur mit exzellenten
Leistungen einer Spitzenmannschaft,
für die wir Sie gewinnen möchten.
Volkswagen bietet eine Top-Ausbildung in 30 Berufen sowie in 20
Fachrichtungen für das Studium im
Praxisverbund.
Ob Hauptschüler oder Gymnasiasten:
Uns interessieren Automobiltalente,
die wir zu erstklassigen Fachleuten
entwickeln. Talentiert ist, wer Begeisterung für das Auto, die Technik und
natürlich die Produkte von Volkswagen mitbringt, dazu engagiert und
lernbereit, flexibel und kundenorientiert in seinen Beruf gehen möchte.
Jeder hat die Chance, das im mehrstufigen Bewerbungsverfahren deutlich
zu machen. Schauen Sie nicht nur
darauf, was Sie in der Schule erreicht
haben. Sie können auch mit Interessen
und Initiativen in Ihrer Freizeit punkten. Besondere Engagements für die
Gesellschaft, für Internationalität, für
Technik, Sport oder Kultur verraten
mitunter mehr als manche Schulnote.
Wir setzen nicht nur auf fachliches
Können, sondern zugleich auf Persönlichkeitsentwicklung, und das
vom ersten Ausbildungstag an. Dazu
gehört es bei Volkswagen, Stärken
zu fördern, aber auch Schwächen zu
erkennen und individuell abbauen zu
helfen.
Autos entwickeln, sie bauen und
verkaufen, mit Antrieben und Technologien, die Kraftstoff sparen, Emissionen senken und gleichzeitig Fahrspaß
garantieren – das ist für uns keine
Männerdomäne. Von allen in diesem

Jahr bei Volkswagen eingestellten
Auszubildenden und Studenten im
Praxisverbund sind Frauen mit 30
Prozent präsent. Allein in den gewerblich-technischen Berufen ist bereits ein
gutes Fünftel weiblich. Auf die Talente
von Frauen, ob als Automobilkauffrau,
Kfz-Mechatronikerin oder Technische
Modellbauerin, können wir nicht
verzichten. Deshalb werden wir den
Frauenanteil weiter steigern.
Von Bewerberinnen hören wir immer
wieder: Beim Überwinden möglicher
Hemmschwellen hilft es, sich persönlich und ausgiebig zu informieren.
Deshalb bietet Volkswagen seine
Informationen nicht nur online und
in Broschüren an, sondern lädt auch
jedes Jahr zu Berufsinformationstagen und zum Zukunftstag an den
VW-Standorten ein. Darüber hinaus
arbeiten wir mit Bildungseinrichtungen
zusammen und veranstalten so
genannte Schnuppertage für Schülerinnen. Weibliche Auszubildende berichten hierbei von ihrem spannenden
Alltag bei Volkswagen.
Auszubildende und Studenten im Praxisverbund sind unsere Zukunft. Damit
sagen wir auch: Volkswagen gibt jungen Menschen eine Zukunft. Weltweit
bilden wir gegenwärtig 9 900 junge
Leute aus, davon rund die Hälfte in
Deutschland. Wie eine Auszubildende und ein Auszubildender, wie eine
Studentin und ein Student im Praxisverbund ihren Weg bei Volkswagen
in Wolfsburg meistern und erleben,
können Sie in dieser „azubi“-Ausgabe
lesen. Hier ist garantiert manche
Erfahrung dabei, die Ihnen in der
beruflichen Orientierung weiterhilft.
Ich hoffe, Sie auf Volkswagen neugierig gemacht zu haben, und wünsche
Ihnen eine gute Zukunft.
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Goldschmied

Handwerksberuf mit Glamoureffekt
Egal ob funkelnde Colliers, extravagante Ringe oder schlichte Armbänder – der Goldschmied ist vom Entwurf bis zur Herstellung für das Schmuckstück verantwortlich.
Von Edda Neitz

S

muck hat für jeden eine andere
Bedeutung. Aber es gibt kaum
jemanden, der nicht in den
Bann edler Schmuckstücke mit ihrem
faszinierenden Glanz gezogen wird.
Schmuck wird getragen, um einen
bestimmten Stil zu zeigen, die persönliche Individualität zum Ausdruck zu
bringen oder sich damit – im wahrsten
Sinne des Wortes – einfach zu schmücken. Diesen Ansprüchen der Kunden
will Jennifer Breuer gerecht werden. Sie absolviert derzeit ihr drittes
Ausbildungsjahr bei dem Aachener
Goldschmied Georg Comouth. „Jedes
Schmuckstück ist anders und auch
eine neue Herausforderung“, sagt die
25-jährige Auszubildende. Im Vergleich zu ihrer vorherigen Ausbildung
als gestaltungstechnische Assistentin,
spricht sie das handwerkliche Arbeiten in der Goldschmiede sehr an.
„Ich freue mich jedes Mal, wenn ich
das Ergebnis meiner Arbeit nicht nur
sehen kann, sondern es auch in der
Hand habe.“
Filigranes Tun
Fingerfertigkeit, Sorgfalt, Kreativität
und viel Geduld sind Eigenschaften,
die ein Goldschmied für seine Arbeit

braucht. Es ist viel Sitzfleisch nötig,
bis die Kette fertig oder die Ringfassung für einen besonderen Edelstein
geschaffen ist. Manchmal sitzt Jennifer
Breuer eine Stunde lang an ihrem
Feilnagel, um nur einen kleinen Teil
des Schmuckstückes anzufertigen.
Der Feilnagel, ein Hartholzkeil, ist in
der Mitte des Arbeitsplatzes am Tisch
befestigt. „Wenn ich ein Stück Blech
feilen muss, lege ich es so an meinen
Feilnagel, dass es fest liegt und ich es
exakt bearbeiten kann“, erklärt die
Auszubildende. Da jeder Goldschmied
anders arbeitet, schaut auch jeder Feilnagel, der oft als „persönlicher Fingerabdruck“ des Handwerkers bezeichnet
wird, unterschiedlich aus.
Alles genau überlegt
Zu ihren Aufgaben gehört es,
Schmuckstücke umzuarbeiten oder
kaputten Schmuck zu reparieren.
Auch lernt sie, Entwurfsskizzen anzufertigen, um danach das Modell zu
erstellen. Bevor sie mit ihrer handwerklichen Arbeit beginnt, müssen
die einzelnen Arbeitschritte genau
überlegt sein. Steht die Herstellung
eines normalen Traurings an, dann
ist zu überlegen, ob sie das Gold

schmilzt, in eine Form gießt, versäubert und schmiedet, bevor sie es in
Form feilt und schmirgelt. Oder ob
sie einen Streifen Gold verwendet,
es in Form biegt und dann mit Fugen
verlötet. Auch die Materialmenge
muss sie ausrechnen. Eine klare Regel,
welche Art von Fertigung besser ist,
gibt es nicht. Die Entscheidung ist
abhängig vom Modell, vom Material
und der Ausstattung der Werkstatt.
Verarbeitet werden in einer Goldschmiede Legierungen der Edelmetalle
Gold, Silber, Platin und Palladium. In
den Fertigungsschritten werden diese
Materialien gewalzt, gezogen, gesägt,
gefeilt, gebogen und gelötet. Werden
Edelsteine verwendet, so werden diese
zuerst eingefasst, danach wird die
Oberfläche fertiggestellt, das heißt geschliffen, poliert oder mattiert. Perlen
werden in der Regel zu allerletzt mit
Spezialkleber fixiert.
Optik und Mechanik
Die Gestaltung des Schmucks hängt
weitgehend vom Kundenwunsch ab.
Im Gespräch mit dem Kunden wird
nicht nur die Entscheidung für die
äußere Form getroffen, sondern auch
für die Art der Mechanik. So kann bei-
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spielsweise ein Ohrschmuck Stecker,
Hänger, Clip oder Creole sein. Diese
kreativen Möglichkeiten, gepaart mit
der handwerklichen Vielseitigkeit,
schätzt Jennifer Breuer an ihrer Ausbildung.
Von Kupfer bis neusilber
Bei dieser Ausbildung, die dreieinhalb
Jahre dauert, begleitet der Meister seinen Lehrling besonders intensiv. „Es ist
wichtig, dass der Lehrling von Anfang
an die richtigen Handgriffe erlernt
und dass er lernt, mit den kostbaren
Materialien sorgfältig umzugehen.
Denn der Abfall in einer Goldschmiede
ist teuer“, erklärt Georg Comouth,
der vor sieben Jahren die Goldschmiedewerkstatt seines Vaters übernahm.
Deshalb arbeiten die Azubis in seiner
Goldschmiede zu Anfang vor allem in
Kupfer, Messing und Neusilber. Diese
Materialen sind nicht so kostspielig
und Azubis können damit dann auch
mal etwas ausprobieren.

beim persönlichen
Vorstellungsgespräch bisherige
künstlerische
Arbeiten in einer
Mappe präsentieren
kann, fällt die Entscheidung oftmals
leichter“, betont der
Aachener Goldschmied.

Verschiedene
Wege
Es gibt zwei Möglichkeiten, Goldschmied zu werden.
Der klassische Weg
bedeutet, von Anfang an bei einem
Jennifer Breuer benötigt für ihre Arbeit auch den
GoldschmiedemeiFeilnagel.
ster in die Lehre zu
gehen und parallel
die Berufsschule vor Ort zu besuchen.
Werkstatt eröffnen. Georg Comouth,
Die andere Möglichkeit ist es, die
der auch Obermeister der Aachener
ersten zwei Ausbildungsjahre an der
Goldschmiedeinnung ist, sieht darin
Kreative Begabung
Berufsfachschule für Goldschmiede
einen Qualifikationsverlust für dieses
Wenn sich Georg Comouth für
in Pforzheim oder an der Staatlichen
Handwerk und empfiehlt erst drei bis
einen Bewerber entscheidet, sind die
Zeichenakademie in Hanau zu absolfünf Jahre Berufserfahrung zu samSchulnoten nicht alleine ausschlaggevieren. Anschließend geht es noch für
meln.
bend. Er muss den Eindruck haben,
eineinhalb Jahre in eine Werkstatt.
dass neben handwerklichem Geschick
Auch Jennifer Breuer war zuerst in
drei bis fünf und danach?
und Verständnis auch eine kreative
Pforzheim. Sie hat die Zeit dort sehr
Wie ihr Gesellenstück aussehen soll,
Begabung vorhanden ist. Ein Betriebsgenossen und viel gelernt. In den
das weiß Jennifer Breuer heute noch
praktikum bietet dem Ausbilder die
ersten beiden Jahren lernt man sehr
nicht. Weil sie gerne mit den feinen
Möglichkeit, solche Kriterien beim
detailliert die einzelnen Techniken kenPräzisionswerkzeugen arbeitet, wird
Bewerber zu beurteilen, und gibt dem
nen. Besonders umfangreich ist auch
es wahrscheinlich kein Ring oder keine
Bewerber Einblicke in diesen Handder Theorieunterricht. Neben techKette sein, sondern ein besonderes
werksberuf. „Wenn der Bewerber
nischer Mathematik und technischem
Schloss für ein Schmuckstück. Eine
Zeichnen werden
interessante Alternative für die berufauch Fächer wie
liche Weiterentwicklung ist ein StudiKunst- und Designgeum im Bereich „Handwerksdesign“.
schichte angeboten.
An der Akademie „Gut Rosenberg“ in
Aachen können Handwerkerinnen und
SelbstHandwerker nach sechs Semestern
ständigkeit
ihre Prüfung zum „HandwerksdesigNach erfolgreicher
ner“ ablegen. „Der Schwerpunkt liegt
Ausbildung kann sich
hier nicht mehr auf reinen handjeder Goldschmied
werklichen Tätigkeiten, sondern im
– auch ohne MeisterBereich Gestaltung und Entwurf mit
titel – selbstständig
dem Ziel, auch komplexe Designaufmachen, da das Goldgaben erarbeiten zu können“, sagt
schmiedehandwerk
Beate Amrehn, Studienberaterin an
seit einigen Jahren
der Aachener Akademie. Daneben erein zulassungsfreies
halten die Teilnehmer Vorlesungen in
Handwerk ist. Das
Betriebswirtschaft und Management.
hat zur Folge, dass
Mit dieser Qualifikation steht ihnen
sich viele Gesellen oft
dann eine Karriere im selbstständigen
schon nach abgeBereich, aber auch in den PlanungsabGoldschmiedemeister Georg Comouth erklärt
schlossener Lehre eiteilungen bei Bijouterien oder großen
den nächsten Arbeitsschritt.
nen Laden oder eine
Manufakturen offen. n
www.azubi-magazin.com
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Hightech-Gerät Drahtesel
Ausbildung zum Zweiradmechaniker Fahrradtechnik

Der Fahrradmarkt boomt – und das nicht nur in Fahrradstädten wie Münster oder Oldenburg. Und aus den sperrigen Drahteseln von einst sind wahre Hightech-Geräte geworden,
die fachgerecht gewartet sein wollen. Es gibt viel zu tun für die Zweiradmechaniker.
Von Olaf Peters

G

enauer gesagt für die Zweiradmechaniker Fahrradtechnik. Denn der Ausbildungsberuf des Zweiradmechanikers ist
geteilt, in die Schwerpunkte Fahrradtechnik und Motorradtechnik. „Erst
wenn man später seinen Meister
macht, wird man in beiden Fachgebieten geprüft“, sagt Hans-Dieter
Tendick. Der Meister kann also wieder beides. „Deswegen nennt er sich
auch Meister“, lacht der 45-jährige
Inhaber des FahrRadCenter Tendick in
Neukirchen-Vluyn am Niederrhein.
Komplexe Tätigkeit
Die Auszubildenden wie der 19jährige Fabian Naujocks haben
im Bereich Fahrrad viel zu lernen.
Die Räder von heute sind zumeist

technisch sehr komplexe Geräte.
Ein Fahrrad reparieren – das kann
doch jeder? Fabian lacht: „Wenn
ich das Lagersystem einer schnell
schaltenden Nabe auseinander baue,
habe ich 70 Einzelteile vor mir liegen.
Ich muss hier nicht nur den Fehler
suchen, sondern das Bauteil auch
wieder zusammensetzen können.“
Nein, das kann unmöglich jeder.
Der junge Mann hatte zunächst in
einem Kfz-Betrieb arbeiten wollen,
war dann aber auf den Beruf des
Zweiradmechanikers Fahrradtechnik
gestoßen. „Mir wurde klar, dass die
Zukunftsaussichten im Kfz-Gewerbe
nicht so rosig sind.“ Und deswegen
Fahrrad? „Nein, auch weil ich mich
schon immer für Technik interessiert
habe und gerne Fahrrad fahre.“

Leistungsbereitschaft
Hans-Dieter Tendick nickt. „Ich denke,
man sollte sich schon für das Thema
Fahrräder interessieren, sonst können
sie diesen Beruf nicht machen, weil
sonst die Begeisterung fehlt.“ Oft
sind es ehemalige Radsportler oder
auch Triathleten, die in diesem Beruf
zuhause sind. „Aber das ist keine Voraussetzung. Ich selbst bin nicht über
den Sport an den Beruf gekommen,
sondern weil ich die technischen Entwicklungen in dem Bereich spannend
fand.“
Schulnoten sind nicht alles
Und wie sucht sich Meister Tendick
seine Azubis aus, von denen er seit
2000 stets drei über dreieinhalb Jahre
ausbildet? „Über ein Praktikum“, sagt
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vice“, sagt Hans-Dieter Tendick, als die
junge Dame mitsamt den Kartons wieder aus dem Laden verschwunden ist.
„Das hat mit Fahrrädern nichts zu tun,
zeigt aber, dass in unserem Geschäft
Kundenservice großgeschrieben wird.“
Aber es geht bei der Beratung nicht
nur um den Verkauf von Fahrrädern.
„Manchmal geht es nur darum, eine
kaputte Birne auszutauschen“, erzählt
Fabian, der im zweiten Ausbildungsjahr ist. Und darum, ob es sich lohnt,
die Acht im Rad auszuwuchten oder
besser ein neues einzusetzen.
Ohne vorheriges Praktikum gibt
es bei Hans-Dieter Tendick keine
Lehrstelle.
er. „Nicht, dass mir die Schulnoten
völlig egal sind, schon allein damit es
keinen Ärger in der Berufsschule gibt“,
aber er sieht schon nach wenigen
Tagen, ob sich der Proband für den
Beruf des Zweiradmechanikers eignet
oder nicht. Weitere Voraussetzungen?
„Ein guter Hauptschulabschluss sollte
sein“, so Tendick. „Wir sind ja kein
reiner Werkstattbetrieb, im Gegenteil.
Wir müssen direkt an den Kunden
heran – das ist das Besondere an solchen Fahrradhandlungen mit Service.“
Kundenberatung gehört also zu den
Aufgaben eines Zweiradmechanikers.
Da kommt die ältere Dame, die für
den täglichen Einkauf ein sicheres
Fahrrad benötigt, da ist die Familie,
die für den Sommer eine Trekkingtour
plant und ein Fahrrad braucht, da ist
der junge Mann, der ein Mountainbike
sucht, um Sport zu treiben. Und dann
gibt es noch Fahrräder aus Aluminium,
aus Polycarbon, mit Nabenschaltung,
mit Kettenschaltung. Und wie hoch
muss ein Lenker sein? Welche Form
ist ergonomisch? Und welcher Sattel?
Fragen über Fragen. Für ein Fahrrad
können die Kunden heute 300 Euro
ausgeben – oder 3000 Euro und mehr.
Optimaler Kundenservice
„Wer braucht was?“, auch das ist eine
Frage, die der Zweiradmechaniker beantworten können muss. „Das macht
mir großen Spaß“, sagt Fabian. „Ich
finde es gut, dass die Arbeit abwechslungsreich ist“, erzählt er, während er
für einen weiblichen Teenager Kartons
in einer bestimmten Größe zusammensucht. „Auch das ist Kundenser-

Atypisch für die Branche
Zweiradmechanikermeister Tendick
legt seit Jahren auf eine gute Ausbildung wert. „Das ist das Pfund, mit
dem wir wuchern“, sagt er. Er ist vor
kurzem erst in das neue Ladenlokal
an den Anfang der Fußgängerzone
im Stadtteil Neukirchen gezogen. „Ich
habe noch einen zweiten Stützpunkt
im Stadtteil Vluyn.“ Da er nicht an
beiden Standorten gleichzeitig sein
könne, braucht er halt gute Leute, auf
die er sich verlassen kann. Sein Betrieb
mit fünf bis sechs Mitarbeitern ist
eher atypisch für die Branche. „Es gibt
im Bereich des Fahrradhandels viele
Ein- oder Zwei-Personen-Betriebe,
die nicht ausbilden.“ Viele von denen
weigerten sich sogar, Fahrräder zu
reparieren, die nicht bei ihnen im
Geschäft gekauft worden sind. „Das
sollen die ruhig machen, wir nehmen
diese Kunden gern.“

stinkende „sachsonetten“
Und auch mit der Konkurrenz durch
das Internet geht Tendick gelassen
um. „Wir spüren das durchaus bei den
Verkaufszahlen.“ So richtig nachvollziehen kann er das zwar nicht, das
Menschen ein Fahrrad im Internet
bestellen. Denn ob ein Fahrrad von der
Rahmenhöhe, dem Lenker und dem
Sattel her passt, weiß der Kunde erst,
wenn er draufgesessen hat. „Aber
auch die im Internet gekauften Räder
gehen kaputt, brauchen Wartung –
und auch diese Kunden sind natürlich
willkommen.“ Apropos Hightech. Es
gibt eine Entwicklung beim Fahrrad,
die die Zweiradmechaniker Fahrradtechnik im Gebiet der Kollegen von
der Motorradtechnik wildern lässt.
Es sind immer mehr Fahrräder mit
Hilfsmotor auf der Straße. „Zum Glück
keine stinkenden Sachsonetten mehr,
das waren damals benzinbetriebene
Zweitakter“, wirft Fabian ein. Müssten
sie noch Sachsonetten reparieren,
hätten die Fahrradmechaniker genau
soviel mit Dreck und Öl zu tun, wie die
Kollegen von der Motorradfraktion.
Nein, die Hilfsmotoren von heute sind
Elektromotoren. „Und die haben es
in sich, auch wenn sie nicht schneller
als 23 bis 24 Stundenkilometer fahren
dürfen“, grinst Fabian. „Alles künstlich
gedrosselt. Mit ein paar technischen
Veränderungen laufen die locker 70
Stundenkilometer.“ Aber das sei ja
verboten. Interessant, was der Azubi
in der Berufsschule alles so lernt. n

Geselle Patrick Golz repariert im Werkstattstützpunkt
Vlyun defekte Räder.
www.azubi-magazin.com
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Fit für den Klimawandel
Der Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
Die Welt verändert sich. Berufe verändern sich. Und es gibt Berufe, die von einem Umbruch profitieren. Der fortschreitende Klimawandel sorgt dafür, dass sich die Heizungstechnologie in den kommenden Jahren vollkommen wandeln wird. Eine Herausforderung
mit Zukunft für den Anlagenbauer für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.

Der 22-jährige Samir Hanna montiert einen sogenannten Saugolator.
Von Olaf Peters

Z

ukunft? Hermann Scheelen
schüttelt den Kopf. „Nein,
für die nächsten zwanzig
Jahre mache ich mir über unseren
Beruf keine Sorgen!“ Scheelen ist
Obermeister der Handwerkerinnung
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
in Duisburg. Und er ist Gründer der
Scheelen GmbH, einem Sanitär- und
Heizungsbaubetrieb mit drei Niederlassungen in Duisburg, Moers und
in Krefeld. „Wir heizen heute noch
mit Öl- und Gas, aber das wird sich
innerhalb der nächsten zehn Jahre
vollkommen ändern.“ Scheelen setzt
bei der Heizungstechnologie auf den
Einsatz von Wärmepumpen, die über

spezielle technische Verfahren die Erdwärme nutzen, um Häuser zu heizen
oder sogar Strom zu erzeugen.
Zwei Gewerke Kombiniert
Wie solche Anlagen im Detail funktionieren, installiert und gewartet
werden, das lernt ein angehender
Anlagenmechaniker für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik in den
dreieinhalb Jahren seiner Ausbildung.
Und die hat es in sich, seit vor nunmehr vier Jahren der Beruf des Gasund Wasserinstallateurs sowie der des
Zentralheizungs- und Lüftungsbauers
zusammengelegt worden sind, zum
Anlagenmechaniker für Sanitär-,

Heizungs- und Klimatechnik. „Die
beiden Gewerke hatten schon immer
im Bereich des anderen gewildert“,
erzählt Scheelen. Daraus hatte dann
die Politik die Konsequenz gezogen,
die beiden Berufe zu dem neuen zusammenzufassen. „Für die Lehrlinge,
die damals in der Ausbildung waren,
war das ganz schön hart“, schildert
Scheelen rückblickend. „Sie mussten
die Inhalte von zwei Berufen lernen,
denn der Stoff ist nicht weniger geworden.“
Ausbildung statt Ausbeutung
Das kann der 22-jährige Samir Hanna
nur bestätigen. „Die Ausbildung ist
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Bewerben Sie sich jetzt um einen Ausbildungsplatz als

Verkäufer (w/m)
Kaufmann (w/m) im Einzelhandel
Es ist wieder soweit: Wir suchen engagierte Azubis für das Ausbildungsjahr
2010. Entscheiden Sie sich für eine Ausbildung mit Zukunft. Lidl bietet Ihnen abwechslungsreiche Tätigkeiten, hervorragende Berufsperspektiven, eine attraktive
Vergütung und optimale Betreuung.

Steigen Sie ein in ein Unternehmen, das
mit über 50.000 Mitarbeitern und mehr
als 3.000 Filialen zu den führenden im
deutschen Lebensmitteleinzelhandel gehört. Informationen zur Bewerbung finden Sie im Internet unter www.lidl.de.
Wir freuen uns auf Sie!

Richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe der Referenznummer an:
Lidl Personaldienstleistung GmbH & Co. KG
Abteilung Recruiting · Ref.-Nr. 29800712196
Rötelstraße 30 · 74172 Neckarsulm
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einen eignen
Betrieb“, sagt er
selbstbewusst.
„Er hat´s doch
auch geschafft“,
grinst er – und
zeigt auf den
Seniorchef.

Engagement – sowie ein gutes Auftreten beim Kunden. „Wir arbeiten ja
nicht im stillen Kämmerlein, sondern
bei unseren Kunden zuhause. Deshalb
lege ich einfach Wert auf gute Umgangsformen und ein angemessenes
Auftreten.“ Etwa 50 Bewerbungen
gehen bei Scheelen in jedem Jahr ein.
Zwei bis drei junge Menschen bildet
er regelmäßig aus. „Und das seit
1971.“ Das Unternehmen kann nicht
jeden übernehmen, obwohl es mit
seinen 33 bis 36 Mitarbeitern schon
zu den Betrieben mittlerer Größe
gehört. „Aber, die Gesellen, die bei
uns gelernt haben, sind noch immer
irgendwo gut untergekommen.

Spezialisierung
Und der schätzt
beruflichen Ehrgeiz durchaus.
„Das Schöne an
dem Beruf ist,
dass er so viele
Einsatzmöglichkeiten bietet.“
Branche mit Zukunft
Samir Hanna will nach der Ausbildung VersorgungsSein UnternehWie eingangs beschrieben, macht
technik studieren.
men habe sich
sich Herrmann Scheelen für seine
zum Beispiel auf
Branche keine Sorgen. „Die meisten
anspruchsvoll, aber dafür vielseitig
Heizungstechnik und Badsanierung
Heizungen haben ihre beste Zeit
und das gefällt mir sehr.“ Dem Sohn
spezialisiert. „Dann gibt es die Klimahinter sich. Und die meisten Bäder
libanesischer Christen, die vor zwanzig
betriebe, die komplexe Klimaanlagen
übrigens auch – der Sanierungsbedarf
Jahren vor dem Bürgerkrieg aus dem
installieren. Das ist der gleiche Beruf,
in Deutschland ist enorm.“ Das liege
Libanon geflüchtet waren, gefällt es,
aber wir machen das nicht, weil Sie
daran, das die meisten Menschen für
mit den Monteuren unterwegs zu
sich auf etwas beschränken müssen,
Dinge Geld ausgeben, die die Nachsein. „Wir nehmen uns ein altes Bad
sonst verzetteln Sie sich.“ Nach welbarn sehen, wie etwa ein dickes Auto.
vor und nach einer Woche sieht alles
chen Kriterien wählt er die Auszubil„Eine Heizung sieht keiner – und ein
aus wie neu.“ Zwar hat es ihn am Andenden aus? Müssen alle Abitur haBad auch nicht.“ Manchmal wundert
fang Überwindung gekostet, alte Kloben? „Nein, natürlich nicht“, sagt er.
sich sogar noch der erfahrende Herrschüsseln auszubauen, „aber das ist
„Aber ein Hauptschulabschluss sollte
mann Scheelen: „Wir haben einmal
ja nur ein kurzer Moment, interessant
es schon sein. Und die Fächer Maeine Solaranlage auf ein Dach monwird es ja danach.“ Zumal Juniorchef
thematik, Physik und Chemie sollten
tiert. Anschließen sollten wir sie nicht.
Jörg Scheelen den Saugolator entwinicht allzu schlecht benotet sein.“
Das war nur, damit die Nachbarn was
ckelt hat, ein Gerät, das im Bad einen
Wichtiger als Schulnoten sind Herrzu sehen hatten. Seltsam die Leute
leichten Unterdruck erzeugt – und
mann Scheelen aber Interesse und
manchmal, nicht?“ n
somit das Arbeiten praktisch staubfrei macht. „Ein cooles Teil“, meint
Samir Hanna, der auf Umwegen zur
Scheelen GmbH gekommen ist. „Ich
wollte erst Einzelhandelskaufmann
in einem Sportgeschäft werden und
durfte dann jeden Tag bis Mitternacht
in einem Keller T-Shirts beflocken“,
erinnert er sich. „Das war skandalös“,
regt sich Hermann Scheelen auf. „Das
ist keine Ausbildung, sondern Ausbeutung.“ Kurzerhand bot Scheelen
dem jungen Mann eine Ausbildung
in seinem Betrieb an. „Und ich habe
zugegriffen“. Und es bereut? „Nein!“,
sagt Samir. „Auch wenn die Mathematik in der Berufsschule sehr
anspruchsvoll ist.“ Das sagt gerade
er, der Abiturient? „Naja, Mathe war
nicht immer mein Lieblingsfach.“ Und
später? „Vielleicht Versorgungstechnik
Hermann Scheelen ist Gründer und Inhaber der Scheelen GmbH
studieren oder den Meister machen
in Duisburg.
und dann vielleicht irgendwann mal
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Entschieden gut. Gut entschieden:
Ihre Karriere als Offizier .

Studieren mit Gehalt

Sie suchen einen Beruf mit Führungsverantwortung
und nicht alltäglichen Herausforderungen?
Sie suchen eine akademische Ausbildung unter optimalen
Bedingungen?

Bewerben Sie sich jetzt als Offizier!
Weitere Informationen unter:

www.bundeswehr-karriere.de
Persönliche Beratung: 0800 / 9 80 08 80
(bundesweit kostenlos)
Bewerbungen von Frauen sind erwünscht.
Sie werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt.
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Kompetenz
für die Zukunft
Ausbildung im Forschungszentrum Jülich
Von Edda Neitz

Wer das erste Mal das Forschungszentrum Jülich besucht, wünscht
sich einen Kompass oder noch besser einen kleinen Navi (Navigator). Denn es ist eine Wissenschaft für sich, auf Anhieb den richtigen Weg zwischen den langen und kurzen, schmalen und breiten,
meist zwei- bis vierstöckigen Gebäuden zu finden. Über 50 Gebäudekomplexe sind auf dem etwa zwei Quadratkilometer großen
Campus verteilt, der durch ein Straßen- und Wegenetz von rund 40
Kilometern erschlossen ist. Dazwischen sind viele Grünflächen mit
hohen alten Bäumen und als Mittelpunkt das Seecasino mit großer
Terrasse. Man könnte meinen, in einer kleinen Stadt zu sein, würden nicht einige Menschen, manche tragen auch die weißen Laborkittel, betriebsam von einem zum anderen Gebäude eilen.

M

it rund 4 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
ist das Forschungszentrum
Jülich eines der größten Forschungszentren in Europa. Interdisziplinäre
Spitzenforschung hat es sich auf die
Fahnen geschrieben. Schwerpunkte
sind biophysikalische Methoden in der
Gesundheitsforschung, umweltfreundliche Energiegewinnung mit Photovoltaik und verbesserter Kraftwerkstechnik, aber auch Untersuchungen
über die Auswirkungen technischer
Prozesse auf Umwelt und Klima sowie
die Entwicklung neuer Materialen und
Verfahren für die übernächste Computergeneration.
„Für unsere Spitzenforschung brauchen wir sehr gute Fachkräfte mit
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Die neuen Physiklaboranten bei den ersten Grundversuchen.
ganz unterschiedlichen Ausbildungen“, sagt Klaus-Rainer Schubert,
Leiter der zentralen Berufsausbildung.
Für das neu beginnende Ausbildungsjahr 2009 gab es 85 Ausbildungsplätze. Ausbildungen in 22 verschiedenen Berufen sind möglich.
Ausbildung in 22 Berufen
Das Forschungszentrum Jülich, das
im Städtedreieck Aachen, Düsseldorf
und Köln liegt, hat den größten Bedarf eindeutig bei den Ausbildungsberufen im naturwissenschaftlichen,
technischen und mathematischen
Bereich. Das fängt an bei den Chemie- und Physiklaboranten, geht über
Elektroberufe bis hin zu den modernen Berufen wie IT-Systemelektroni-

ker und Mathematisch-Technischer
Softwareentwickler.
Da die Bewerberzahl relativ hoch ist,
rund 1800 Bewerbungen jährlich,
reicht eine einfache Durchsicht der
Unterlagen nicht aus, um zu einer
schlüssigen Auswahl zu gelangen.
„Die Form der Bewerbung und die
Schulzeugnisse geben uns nur erste
Anhaltspunkte“, sagte Klaus-Rainer
Schubert. „Wir wollen aber mehr
über die beruflichen Interessen der
Bewerber und ihre Motivation erfahren“. Diese Informationslücke schließen Eignungstests und Interviews mit
den Bewerbern.
MATSE-Ausbildung
Die 20-jährige Maya Kletzin hat sich

vor zwei Jahren im Forschungszentrum
Jülich für eine „MaTSE“-Ausbildung
beworben. „MaTSE“ ist nicht etwa
ein abgekürzter Matthias, sondern
die Kurzform für den modernen
Ausbildungsberuf des MathematischTechnischen Softwareentwicklers, der
aus dem Mathematisch-Technischen
Assistenten entstanden ist und
Parallelen zum Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung aufweist.
Maya Kletzin kann sich gut an das Einstellungsverfahren erinnern. „Der Test
kam mir vor, wie ein zweites Mathe
Abitur. Es war kein typischer Einstellungstest mit Fragen aus unterschiedlichen Fachgebieten“, sagt sie, die
für diese Ausbildung aus dem Osten
Deutschlands in den Westen zog.
www.azubi-magazin.com
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Der Roboter funktioniert: Für Maya Kletzin und Tim Pohlmann eine
große Freude.

Ausbildung und Studium
„Wir wollen die Kombination Lehre
und Studium verstärken. Ein Grund ist
der demografische Wandel, den wir
bereits spüren“, erklärt Klaus-Rainer
Schubert. Durch die enge Verzahnung
zwischen Ausbildung und Studium
wollen die Ausbilder am Forschungszentrum Jülich die Fachbereiche mit
der stärksten Nachfrage wie ausgebildete Elektroniker und Industriemechaniker auf Ingenieuniveau bringen.

Während das erste Ausbildungsjahr
noch ausschließlich im Forschungszentrum stattfindet, beginnt im zweiten
Ausbildungsjahr das Vollzeitstudium
an der Fachhochschule Aachen. Die
betriebliche Ausbildung ist dann in
den Semesterferien.
Bachelor in Heerlen
Auch die geografische Nähe zu den
Niederlanden wird genutzt. Seit diesem Jahr können Biologielaboranten
einen Bachelor für „Applied Science“
an der Hochschule in Heerlen, ganz
nahe der deutsch-niederländischen
Grenze erwerben. Nach abgeschlossener Lehre steigen die Jülicher
Biologielaboranten gleich in das
sechste Semester ein. Möglich
ist das, weil die Niederländer die Lehrzeit der Jülicher
Azubis hoch achten und um
den hohen Anteil an wissenschaftlicher Arbeit während
der Ausbildung wissen. „Mit
einer deutschen Hochschule
wäre diese Kombination zur
Zeit nicht möglich“, erklärt der
Personalleiter Schubert.
Fern vom Treiben auf dem
Campus, auf einem ehemaligen Gelände der Bundeswehr, sind in einem alten und
denkmalgeschützten Gebäude
aus roten Backsteinen die
Lehrräume der Physik-, Chemie- und Biologielaboranten.
Wie im naturwissenschaftlichen Trakt einer Schule, riecht
es hier nach Schwefel und

Praktisch gut vorbereitet
Matthias Prawitz fühlt sich auch für
den praktischen Teil der Abschlussprüfung, die im Januar ansteht, gut
vorbereitet. „Während meine Kollegen von anderen Berufskollegs oft in
Eigenregie ihre praktischen Arbeiten
durchführen müssen, haben wir auch
dafür eine fachkundige Begleitung“,

Foto: Forschungszentrum Jülich

Auch im anschließenden Interview waren ihre mathematischen Fähigkeiten
gefragt. Mit Hilfe von Differentialrechnungen sollte sie ein kleines Softwareprogramm erstellen.
Dabei ist die dreijährige MaTSE-Ausbildung auch eine Jülicher Besonderheit.
Denn nirgendwo sonst in Deutschland
können sich MaTSE-Azubis gleichzeitig
an einer Fachhochschule – in diesem
Fall an der Fachhochschule Aachen –
für den Bachelor-Studiengang „Scientific Programming“ einschreiben.
Auch der „MaTSE“ Tim Pohlmann,
der sein Abitur in Nordhessen machte
und bereits im fünften Semester
ist, schätzt die Ausbildung am Forschungszentrum. „Wir lernen nicht nur
die Programmierung, sondern arbeiten
auch direkt in einer Arbeitsgruppe
am Institut. Außerdem lernen wir,
wie Forschungsprojekte angelegt und
Aufgaben im Team verteilt werden“,
erklärt er. Ideale Rahmenbedingungen
für diesen Nachwuchs, der zudem
noch die Möglichkeit hat mit einer der
schnellsten Rechenanlagen Europas zu
arbeiten.

Säure. 29 Physiklaboranten, darunter
neun junge Frauen, werden im Moment ausgebildet. „Dass die Ausbildung so vielseitig ist, habe ich zuerst
nicht gedacht“, sagt Matthias Prawitz,
der sich nach dem Abitur als Physiklaborant bewarb. Die dreieinhalbjährige
Ausbildung zum Physiklaboranten
beschränkt sich nicht auf das Erlernen
von physikalischen Zusammenhängen
und Messtechniken. „Wir legen Wert
auf eine breite Qualifizierung und
ermöglichen den Azubis auch eine
Grundausbildung in Chemie, Biologie,
technischem Zeichnen, Mechanik und
Elektrotechnik “, erklärt Sonja Menzel,
die als Ingenieurin für die Ausbildung
der Physiklaboranten verantwortlich
ist. Im letzten Ausbildungsjahr sammelt der Azubi Erfahrung am Institut,
führt gemeinsam mit Wissenschaftlern
Experimente durch und wertet die
Ergebnisse aus. „Wir bilden definitiv
über unseren eigenen Bedarf aus.
Trotzdem kann man sagen, dass es im
Moment kein Problem darstellt, eine
Anstellung als ausgebildeter Physiklaborant zu finden,“ sagt sie.

Nicht nur ein Männerberuf: auch
Industriemechanikerinnen sind gefragt.
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betont er. Funktionstüchtige Platinen
löten und durchmessen ist eine seiner
bevorzugten Tätigkeiten. Daher würde
er gerne nach seiner Ausbildung am
Institut für Brennstoffzellentechnik
arbeiten.
Im Forschungszentrum Jülich schließt
Ausbildung Förderung mit ein. „Mit
Projektarbeit wollen wir Azubis zu verantwortungsvoller Arbeit motivieren“,
sagt Klaus-Rainer Schubert. „Wenn

sie im Team jeden Arbeitsschritt ihres
Projektes selbst planen, organisieren
und durchführen müssen, erwerben
die Azubis neben fachlichen Wissen
ebenso methodische Kenntnisse und
Sozialkompetenz.“ Ein Team von neun
Azubis aus der Gruppe der Elektroniker, Industriemechaniker und technischen Zeichner war 2008 mit ihrem
Projekt „elektronisch gesteuerter Airhockey-Tisch“ erfolgreich. Es gewann

einen zweiten Preis eines internationalen Innovationswettbewerbs.
Arbeitsvertrag ist sicher
Nach den Abschlussprüfungen bekommen alle einen Arbeitsvertrag für
drei Monate. „Dann müssen sie sich
während der Prüfungszeit nicht noch
um eine Arbeitsstelle bemühen“,
erläutert Klaus-Rainer Schubert diese
Entscheidung. n

Kontakt

Forschungszentrum Jülich GmbH
Geschäftsbereich Personal
Zentrale Berufsausbildung
52425 Jülich

Gute Stimmung herrscht bei den Physiklaboranten-Azubis und
Ausbilderin Sonja Menzel.

Tel.: (0 24 61) 6186 48
berufsausbildung@fz-juelich.de
www.fz-juelich.de/gp/ausbildung

www.azubi-magazin.com
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Ein Händchen
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für Edelstahl
Ausbildung bei den Edelstahlwerken Schmees
Als Dieter Schmees 1968 auf einer Auktion anstatt der für seine Lohndreherei benötigten Maschinen einen gebrauchten Graphitstab-Schmelzofen kaufte, gab er dem 1961
in einer Garage gegründeten Unternehmen eine neue Richtung. Fortan drehte sich
alles um Edelstahl. Heute produzieren die Edelstahlwerke Schmees an den Standorten
Langenfeld in Nordrhein-Westfalen und Pirna in Sachsen aus über 300 verschiedenen
Schmelzwerkstoffen Formgussteile – von 100 Gramm leicht bis zu zehn Tonnen schwer.

Von Angelika Basdorf

G

ießerei: Das klingt nach schwerer eintöniger Arbeit.
Aber nicht, wenn Konstantin Ditenbier, Adnam
Karic und Przemysław Pomykała von den vielfältigen Arbeitsschritten, der Konzentration und Genauigkeit
erzählen, die den Beruf des Gießereimechanikers interessant machen. Nicht zuletzt deshalb dauert die Ausbildung
dreieinhalb Jahre. Jeder Werkstoff, jeder Auftrag, ist mit
anderen Vorgaben verbunden, verlangt andere Handgriffe.
Bei Schmees werden keine Serien produziert, bei denen ein
gewisser Prozentsatz an Ausschuss einkalkuliert werden
kann. Ob ganze Turbinengehäuse, Lauf- und Leiträder für
den Pumpenbau, Apparate für die pharmazeutische oder
Werkzeuge für die Nahrungsmittelindustrie – die Qualitätsansprüche an die Gusserzeugnisse sind hoch.

ute Chancen, übernommen zu werden
Adnam, der seine Lehre gerade erst begonnen hat, wusste
vorher eigentlich nur, dass er gerne etwas mit Metall
machen wollte. Von dem Beruf, den er jetzt lernt, hatte er
vorher noch nie etwas gehört. So gehe es vielen Jugendlichen, sagt Susanne Schmees-Besgen, die Tochter des
Firmengründers. Deshalb nimmt die Firma sowohl in Pirna
als auch in Langenfeld regelmäßig an Ausbildungsbörsen
teil, stellt das Unternehmen vor und bietet Ferien- oder
Tagespraktika an. Davon hatte auch Przemysław Gebrauch
gemacht. Jetzt ist er im dritten Ausbildungsjahr und hat
gute Chancen, nach der Lehre weiter hier beschäftigt zu
werden. „Wer bei uns eine Ausbildung beginnt, wird in
der Regel danach auch übernommen, wir bilden für den
eigenen Bedarf aus“, erklärt die für das Personalwesen
zuständige Prokuristin Schmees-Besgen. Das war schon

www.azubi-magazin.com
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immer so. Der erste Lehrling ist heute
Werksleiter in Langenfeld, und die erste kaufmännische Auszubildende leitet inzwischen die Buchhaltung. Gute
Erfahrungen hat die Familie Schmees
mit Auszubildenden gemacht, die bei
Beginn der Lehre schon älter waren.
„Leute, die in anderen Betrieben oder
Branchen gescheitert sind und bei
uns ihre zweite oder dritte Chance
bekommen, wissen worauf es ankommt“, so Schmees-Besgen. Für die
Qualität der Ausbildung sprechen die
sehr guten Abschlussergebnisse.
Vom Modell bis zum
Gussstück
Am ursprünglichen Stammsitz Langenfeld hat das Unternehmen 150
Mitarbeiter, im Werk Pirna, das die
Familie Schmees 1992 von der Treuhand erwarben, 250. In Langenfeld
gibt es sieben Lehrlinge, in Pirna 21
in den Berufen Gießereimechaniker,
Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker, Industriekaufmann/-frau.
Tobias Bohn und Johanna Wegeleben
wollen Industriekaufleute werden. In
Langenfeld durchlaufen sie während
ihrer Ausbildung alle Abteilungen:
Einkauf, Verkauf, Rechnungs- und
Personalwesen, Arbeitsvorbereitung
und Qualitätskontrolle. Tobias ist im
zweiten Lehrjahr und momentan
für die Terminierung zuständig. Er
findet es spannend, die Aufträge vom

Przemysław und Konstantin (v.l.)
arbeiten an einem Schaufelrad.

Clemens Schmees mit Frau Carla (r.) und seiner Schwester Susanne Schmees
Besgen vor der Wandskulptur „Chaos und Ordnung“ von Horst Gläsker.

Modell bis zum Gussstück zu verfolgen. Johanna findet es toll, dass sie
schon im ersten Lehrjahr mit verantwortungsvollen Aufgaben betraut
wird. Aber die 20-jährige Abiturientin
hatte schon während eines Ferienpraktikums herausgefunden, dass sie
sich in der familiären Atmosphäre bei
Schmees wohlfühlen würde und die
Arbeit ihr zusagt.
Xenia Ruder ist ebenfalls 20 Jahre alt,
aber schon im dritten Lehrjahr zur Industriekauffrau am Pirnaer Firmensitz.
Die Realschulabsolventin hatte sich
gezielt hier um einen Ausbildungsplatz beworben, weil sie von ihrem
Vater und Freunden, die bei Schmees
arbeiten, wusste, dass Azubis gesucht
wurden. Vom Kaufmännischen ist sie
begeistert. Mathematik war in der
Schule ihr Lieblingsfach, in der Berufsschule und im Betrieb hat sie ihr
Faible für Betriebswirtschaft entdeckt.
Sie geht gerne mit Zahlen um, erstellt
am Computer Kalkulationen, sei es
für den Einkauf oder den Verkauf.
Gerne würde sie auch nach der Lehre
bei Schmees in Pirna bleiben. „Aber
wenn das nicht klappen sollte, dann
gehe ich zur Fachoberschule“, sagt
sie.
Firmeninterner Azubiaustausch
Einen Wechsel von Pirna ins Rheinland kann sie sich nicht vorstellen und
hat sie auch noch nicht ausprobiert.
Dabei bietet die Firma Schmees ihren
Auszubildenden diese Möglichkeit

auf Zeit an. Vor allem interessant ist
das für die gewerblichen Lehrlinge,
denn die Aufträge und Arbeitsweisen
in Langenfeld und Pirna unterscheiden sich erheblich. In Pirna werden
vorrangig große Teile für den Maschinenbau, hauptsächlich Turbinen- und
Pumpenbau gefertigt. Das Werk
Langenfeld zeichnet sich durch eine
hohe Flexibilität in unterschiedlichen
Werkstoffen aus. Um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, wurde hier zusätzlich die Firma
ES-InnoCast gegründet, die schnell
und kostengünstig Prototypen,
Sonder- und Vorserienteile herstellt,
deren Funktionalität im Hinblick auf
den Serieneinsatz überprüft werden
sollen. Hierzu braucht man je nach
technischen Anforderungen verschiedene Gussverfahren.
Kunstwerke aus Edelstahl
Diplom-Ingenieur Clemens Schmees,
könnte darüber stundenlang referieren und tut das auch, wenn seine
Kompetenz als Edelstahlfachmann bei
Auftraggebern und an der Universität Freiberg gefragt ist. Aber lieber
spricht er über die Werke namhafter
Künstler wie Jeff Koons, Tony Cragg,
Horst Gläsker und einiger anderer,
deren Skulpturen und Plastiken in den
Edelstahlwerken Schmees umgesetzt
wurden. Der feinsinnige Geschäftsführer ist stolz darauf, dass zum
Beispiel die Balloonflower Koons’ an
so exponierten Orten wie dem Potsdamer Platz in Berlin und am Ground
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Arbeitsplatz mit Panoramablick ins Restaurant:
Kochlehrling Tobias Knick.

Zero in New York steht. Inzwischen
wurde die fast drei Meter hohe Skulptur mit dem Gewicht von 6,5 Tonnen
fünf Mal für den Thüringer Maschinenbauer Arnold AG gegossen, der
diese auf Hochglanz poliert und in
fünf Farben lackiert hat. Ihr Gewicht
sieht man der wie aus einem Luftballon geknoteten Blume aus Edelstahl
nicht an, ihren Preis auch nicht. Ein
Liebhaber zahlte für die magentafarbene Version 16 Millionen Euro an
das Auktionshaus Christies.
Hauseigene Bierbrauerei
Als die Familie Schmees das Werk in
Pirna erstand, waren dort 59 Mitarbeiter beschäftigt, heute ist Schmees

der zweitgrößte Arbeitgeber der
Stadt an der Elbe – und ein beliebtes
Ausflugsziel. Dass es dazu kam,
sei vor allem dem visionären Blick
ihres Schwiegervaters zu verdanken, sagt Carla Schmees. Zu dem
45 000 Quadratmeter großen Areal
gehörte nämlich ein heruntergekommenes Gebäude, in dem vormals
die Verwaltung, die Sozialräume
und die Kantine der Gießerei untergebracht waren. Das verwandelten
die Rheinländer mit viel Liebe zum
Detail in ein schmuckes Gasthaus,
das seit 1998 Einheimische und
Touristen gleichermaßen anzieht. Im
„Brauhaus zum Gießer“, bieten „die
Gießer“, wie sich die Familie selbst

Pirnaer Gastronomieperle: Das
Brauhaus „Zum Gießer“.

nennt, traditionell nach deutschem
Reinheitsgebot gebrautes Bier und
exzellente Gerichte an und bilden
selbstverständlich auch hier aus, derzeit sieben Restaurantfachleute und
sieben Köche.
„Bei uns werden die Auszubildenden
aufs Leben vorbereitet“, sagt Dieter
Schmees. Das gilt sowohl für die Gastronomie als auch für das Edelstahlwerk. Aber trotz des guten Rufes,
den das Unternehmen an beiden
Standorten genießt, und des offensichtlich freundlichen Betriebsklimas
stehen Ausbildungsplatzbewerber
nicht gerade Schlange. Vor allem in
Pirna würde man sich über Bewerbungen freuen. n

Kontakt

Edelstahlwerke Schmees GmbH
Susanne Schmees-Besgen
Rudolf-Diesel-Weg 6-8
40764 Langenfeld

Auszubildende im Werk Pirna.

Tel.: (0 2173) 85 05-0
Fax: (0 2173) 85 05-50
es-la@schmees.com

www.azubi-magazin.com
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Mit BuntStift ins B

Ausbildung a

Macht eine Ausbildung zum Tischler: Der 20-jährige Christian Ewald.
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s Berufsleben

Unternehmen

g auf dem zweiten Weg
Alexander hat im nächsten Jahr seinen Schulabschluss in
der Tasche. Im Herbst hatte er bereits das eine oder andere Bewerbungsgespräch geführt. Mit Erfolg: Im nächsten
Jahr wird er seine Ausbildung bei einem Softwareanbieter
beginnen. Aber so gradlinig wie bei Alexander läuft es
nicht bei jedem. Was ist mit den Schulabbrechern oder
jungen Leuten, die straffällig geworden sind? Oder bei
solchen, die sprachliche Probleme haben? Haben die gar
keine Chance auf einen Ausbildungsplatz? Doch! Zum
Beispiel bei Buntstift in Kassel.

Von Björn Schönewald

G

Foto: Mario Zgoll

anz gezielt richtet sich
BuntStift an Jugendliche
und junge Erwachsene mit
besonderem Förderbedarf. Hier
können die jungen Leute anerkannte
Berufsabschlüsse im Metall- und Elektrogewerbe, in der Hauswirtschaft,
im Tischlerhandwerk, der Mediengestaltung, der Gastronomie oder
der Bürokommunikation erlangen.
Solche, die aufgrund ihrer Reife oder
ihrer Sprachfähigkeiten noch nicht
direkt in eine Berufsausbildung gehen
können, bekommen in der Kasseler
Produktionsschule das nötige Rüstzeug mit auf den Weg.
Das Angebot von BuntStift wird
finanziell vom Jugendamt, dem Land
Hessen, der Agentur für Arbeit und
dem Europäischen Sozialfonds gefördert. „In diesem Jahr konnten wir
sogar mehr Leute einstellen, weil wir
eine Ausschreibung der Bundesagentur für Arbeit gewonnen haben“,
sagt Martin Mertens, Mitbegründer
und Leiter der Einrichtung. 37 Azubis
seien so dazugekommen, die Ge-

samtzahl habe sich dadurch auf 70
erhöht.
Während von anderen Ausbildungsbetrieben in der Regel gute Noten erwartet werden, ist hier schon fast das
Gegenteil der Fall: „Man sollte einen
schwachen Schulabschluss haben oder
mit dem Gesetz in Konflikt geraten
sein“, antwortet Mertens auf die Frage
nach den Zugangsvoraussetzungen.
„Wir schauen uns die Leute an, was
die fachlich können und wie man sie
fördern kann. Die Bereiche gliedern
sich auf zwischen der Dualen Berufsausbildung und der Produktionsschule.
Je nachdem, ob sie aus unserer Sicht
gleich in eine Ausbildung starten
können, oder lieber noch mal in die
Berufsvorbereitung gehen sollten.“
Schwitzen statt sitzen
Nicht selten werden Jugendliche auch
vom Jugendamt oder dem Gericht an
BuntStift vermittelt. „Schwitzen statt
sitzen“ heißt eines der Programme,
die jungen Straftätern eine zweite
Chance geben sollen. Und dann gibt
www.azubi-magazin.com
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Anerkennung und Respekt
Als erste Einrichtung in Deutschland
habe man das mit der sogenannten
Produktionsschule angeboten und sei
damit zu bundesweiter Bekanntheit
gelangt. Von den Jugendlichen wird
das Angebot dankbar angenommen.
„Hier erfahren sie Anerkennung und
Respekt für das, was sie machen“,
erläutert Martin Mertens. „Wir
mäkeln hier nicht nur an Schwächen
rum, sondern wissen ihre Stärken und
Fähigkeiten zu schätzen. Und wenn
man team- oder projektorientierte
Angebote hat, ist der Lerneffekt am
höchsten.“
Sicher in Sachen Sprachen
Junge Menschen mit Migrationshintergrund fördert man auch sprachlich.
„Wir haben festgestellt, dass viele
weder in ihrer Muttersprache noch
in Deutsch richtig standfest sind und
deshalb Mischsprachen entwickelt
haben. Wir wollen sie deshalb in ihrer
Muttersprache fördern, um ihnen ein
besseres Sprachgefühl zu geben“,
sagt der BuntStift-Leiter. Derzeit
scheitere das hier und da an den Ressourcen, man wolle das aber weiter
ausbauen. Die Erfahrung: „Wenn sie
in ihrer eigenen Sprache sicherer sind,
läuft das auch mit anderen besser.“
Ausbildung zum Tischler
Der 23-jährige Valerie Lohmann ist im
dritten Ausbildungsjahr zum Tischler.
Nach dem Realschulabschluss hatte er
zunächst eine Ausbildung zum Gärtner begonnen. „Es hat sich dann herausgestellt, dass das nichts für mich
ist“, erzählt er. „Das war sehr oft
draußen und im Kalten. Ich brauche
wärmere Finger zum Arbeiten.“ Seine
Gärtnerausbildung, die er euphorisch
und mit guten Leistungen begonnen
hatte, brach er schließlich ab. Über
einige Wochen schaute er sich im
Anschluss nach neuen Tätigkeiten um

und bewarb sich bei verschiedenen
Tischlereien um einen Ausbildungsplatz. Darunter auch die Holzwerkstatt von BuntStift.
Eingebunden
statt ausgenutzt
„Ich habe mich hier beworben und
wurde dann zum Vorstellungsgespräch eingeladen“, blickt er zurück.
Nach einem Probearbeiten und einem
Test bekam er die Stelle. „Gut gefällt
es mir hier“, sagt er, „man kann viel
lernen.“ In kleineren Tischlereien müsse man oft den ganzen Tag über nur
das gleiche machen. Hier bekomme
man jede Menge Abwechslung. „Man
wird nicht ausgenutzt, sondern eingebunden“, sagt er.
Abwechslung gibt es hier in der Tat
sehr viel. Mit dem fachlichen Beistand
von Ausbilder Peter Jost bauen die
Azubis Sitzmöbel, Kindergarteneinrichtungen, Arbeitstische oder auch
Gartenhäuser und vieles mehr. Oder
sie verlegen Fußböden. Viele Kunden von BuntStift sind inzwischen
Stammkunden geworden. Nicht nur
Privatpersonen gehören dazu, sondern
auch öffentliche Einrichtungen, wie
etwa das Naturkundemuseum für das
die BuntStift-Azubis erst kürzlich neue
Vitrinen gebaut haben.
Das Spektrum an Aufgaben gefällt
auch Christian Ewald sehr gut. Der
20-Jährige ist Tischler im zweiten
Ausbildungsjahr und könnte eigentlich

BuntStift-Leiter und Mitbegründer Martin Mertens.
schon im dritten sein, wenn es mit
seinem vorherigen Ausbildungsbetrieb
nicht Probleme gegeben hätte. „Ich
kam mit meinem Chef nicht zurecht“,
erzählt der Azubi. Der habe ihm dann
gekündigt.
„Ich habe dann ziemlich viele Bewerbungen geschrieben, um einen neuen
Ausbildungsplatz als Tischler zu bekommen“, sagt er. Von BuntStift sei er
dann eingeladen worden, wie Valerie
zu Gespräch, Test und Probearbeiten.
Und er bekam die Möglichkeit, seine
Ausbildung hier fortzusetzen.
Das Handwerkszeug
Aufgebaut ist die Ausbildung hier
wie in vielen größeren Tischlereien.
Anfangs erlernt man die Grundfertigkeiten an kleineren Werkstücken und
Fotos: Mario Zgoll

es noch solche, die auf dem Weg zu
ihrem Hauptschulabschluss eher ein
praktisches Programm durchlaufen.
„Wir können Jugendlichen, die in der
Hauptschule mit dem theoretischen
Unterricht nicht zurechtkommen,
hier die Möglichkeit bieten, etwas
Praktisches zu tun und damit ihrer
Schulpflicht nachzukommen und
einen Abschluss zu erlangen“, erklärt
Mertens.

Tischler-Azubi Valeri Lohmann an der Kreissäge.
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baut sein handwerkliches Geschick
nach und nach aus. „Wer ein Händchen dafür hat, darf aber schon recht
frühzeitig auch an Kundenaufträge“,
erklärt Valerie. Für die Umsetzung
ihrer Arbeiten stehen den BuntStiftTischlern viele große und kleine
Maschinen und Werkzeuge zur Verfügung: Formatkreissäge, Plattensäge,
Bandsäge, Hobelmaschine, Schleifmaschine, Tischfräse, Drechselbank und
so weiter.
Vermittlung
statt Übernahme
Übernommen werden können die
Azubis von BuntStift nach ihrer
Ausbildung nicht. Aber an Betriebe
vermittelt. „Das sehen wir als Teil unserer Aufgabe“, sagt Martin Mertens.
„Wir versuchen unseren Azubis die
Möglichkeit zu geben, durch Praktika
andere Betriebe kennenzulernen, um

Der angehende Mediengestalter Simon Kaminski.
da einen Fuß in die Tür zu bekommen. In vielen Fällen klappt das.“
Valerie wird nach seiner Tischlerausbildung wahrscheinlich noch die Fachhochschulreife machen. Der Schwerpunkt Kunst und Design schwebt ihm
vor. Und Christian hat schon „was im
Tischlerberuf“ in Aussicht.
Mediengestalter
Digital und Print
Johnathan Zeuch baut und gestaltet
ebenfalls, allerdings keine Möbel,
sondern Print- und Onlinemedien.
Der 22-Jährige ist Mediengestalter
Digital und Print im ersten Ausbildungsjahr. Nach der Hautpschule
hatte er zunächst einen höheren Abschluss erreichen wollen, dann aber

Azubi Johnathan Zeuch mit Ausbilderin Oxana Gasanova.
abgebrochen. „Ich habe mich danach
mit ganz unterschiedlichen Jobs über
Wasser gehalten. Irgendwann habe
ich mir gesagt, dass das so nicht weitergehen kann und versucht, in der
Abendschule meinen Realschulabschluss nachzuholen.“ Bis er auf BuntStift aufmerksam geworden sei. „Hier
habe ich die Möglichkeit bekommen,
eine Ausbildung zu machen, mit der
ich meinen Realschulabschluss dann
automatisch in der Tasche habe.“
Schon immer hat sich Johnathan mit
Gestaltung beschäftigt, Fotos bearbeitet, Webseiten designed oder Flyer für
Discos entworfen. „Bei BS Medien, so
heißt die Mediengestaltungsabteilung
von BuntStift, festigt er seine Fähigkeiten im Umgang mit den gängigen
Bildbearbeitungs-, Layout- und Webdesignprogrammen und Kunden. Der
Schwerpunkt seiner Ausbildung liegt
im Nonprint, also dem Erstellen von
Online-Medien. Momentan ist er aber
eher im Print-Bereich aktiv, „baut“
Flyer, Visitenkarten und so weiter.
Ergänzende
Schulungen
Für beide Bereiche,
Print und Nonprint, gibt es einen
Ausbilder, der die
Nachwuchs-Mediengestalter anleitet.
Johnathan lobt die
Möglichkeiten, seine
Kreativität und seine
Fähigkeiten weiter
auszubauen: „Jeden
Freitag gibt es hier zusätzliche Schulungen

außerhalb der Berufsschule, wo
Programme, Tricks und Kniffe gezielt
vermittelt werden.“ Auch Englisch und
Fotografie werden außerschulisch vermittelt. „Man lernt hier unheimlich viel
und ich bin sicher, dass ich mich damit
hinterher gut bewerben kann.“
Praktikum als Brücke
Genauso sieht das Simon Kaminski.
Auch er schätzt das selbstständige
Arbeiten und den regen Kundenkontakt. Der 21-Jährige ist im dritten
Ausbildungsjahr zum Mediengestalter
Digital und Print. Auch Simon hat den
Schwerpunkt seiner Ausbildung auf
Nonprint gelegt. Screendesigns sind
sein Steckenpferd, also Designentwürfe für Websites.
Zweimal die Woche arbeitet Simon
nicht bei BuntStift, sondern bei
einem Onlineshop in der Stadt. Ein
Praktikum, das ihm zu einem Arbeitsplatz nach der Ausbildung verhelfen
könnte. Alternativ würde er weiter
zur Schule gehen, um die Fachhochschulreife in Fachrichtung Informatik
zu erlangen. n

Kontakt BuntStift
BuntStift gemeinnützige GmbH
Holländische Str. 208
34127 Kassel
Tel.: (05 61) 9 83 53-0
Fax: (05 61) 89 03 52
info@buntstift-kassel.de
www.buntstift-kassel.de
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Zwischen Intensivmedizin und Eishockey
Susann Gaebel ist Fachpflegerin für Anästhesie
und Intensivmedizin bei der Bundeswehr

Auch das Pflegepersonal der Bundeswehr durchläuft die Grundausbildung der Truppe.

Es ist schon ungewohnt, wenn man die Schleuse zur Intensivstation des Bundeswehrkrankenhauses Berlin betritt. Das Personal trägt grüne oder blaue Schutzbekleidung.
Die Patientenzimmer sind voll mit moderner Technik. Es blinkt und piept, die Überwachungsmonitore zeigen die verschiedenen medizinischen Parameter an. Für Oberfeldwebel Susann Gaebel ist das schon lange nichts Ungewöhnliches mehr. Die 26-Jährige ist
Fachschwester für Anästhesie und Intensivmedizin.

I

hr Tag beginnt in der Frühschicht
um 6.30 Uhr. Patientenübergabe,
Körperpflege, Verbandwechsel,
Blutabnahme, Verabreichen von Medikamenten und das Übertragen von-

medizinischen Parametern wie Puls,
Blutdruck und Körpertemperatur in
die Patientenkurve gehören zu ihrem
Tagesgeschäft. Auf den ersten Blick
unterscheiden sich diese Tätigkeiten

nicht von denen eines Krankenpflegers oder einer Krankenschwester.
zwischen Leben und Tod
Doch die Ansprüche in einem solch
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Oberfeldwebel Susann Gaebel
an den Überwachungsmonitoren.
sensiblen Bereich, wie der Intensivstation, sind hoch. Die Patienten befinden sich in einem kritisch medizinischen Zustand. Der Kampf zwischen
Leben und Tod findet hier sprichwörtlich jeden Tag statt. Deshalb muss das
Personal nicht nur eine hohe Fachkompetenz besitzen – auch der Umgang mit den weniger schönen Seiten
des Berufs erfordert ein hohes Maß
an Professionalität. Für die 26-Jährige
bleibt festzuhalten: „Die Würde des
Menschen ist auch bei einem verstorbenen Patienten zu achten.“
Durch die Weiterbildung zur Fachschwester kann sie eigenverantwortlicher arbeiten und hat mehr fachliche
Kompetenz. „Ich bin froh, dass ich
die Ausbildung absolvieren durfte.“
Sie weiß diese „Auszeichnung“ zu
würdigen und ergänzt: „Heute müssen im Zivilen die Pflegekräfte ihre
Fachausbildung zunehmend selber
finanzieren um bessere Chancen auf
dem Arbeitsmarkt zu haben.“ Zu
ihrer jetzigen Verwendung sagt sie:
„Für mich bedeutet meine Tätigkeit
auf der Intensivstation einfach eine
größere berufliche Erfüllung.“
In ihrem dritten Ausbildungsjahr zur
Krankenschwester an einer zivilen
Ausbildungsstätte absolvierte sie ein
Praktikum am Bundeswehrkrankenhaus Berlin. Ihr Vater hatte regelmäßig Informationsbroschüren von der
Bundeswehr zugeschickt bekommen.
Die Berichte und Fotos in den Heften
weckten ihr Interesse am Sanitätsdienst des Militärs. „Ich wollte mich
einfach informieren, was es bedeutet
Soldat in einem Bundeswehrkrankenhaus zu sein.“
Alles Wissenswerte
vor der Einstellung
Die 26-Jährige fragte den Sanitätssoldaten während ihres Praktikums
„Löcher in den Bauch“. Dann wog

Fachpfleger tragen viel
Verantwortung.
sie positive und negative Aspekte
gegeneinander ab. „Mein Ergebnis
fiel positiv für die Bundeswehr aus.“
Gut vorbereitet ging sie zum Zentrum
für Nachwuchsgewinnung Ost nach
Berlin-Grünau. „Ich wusste in welchen Einsatzländern die Bundeswehr
gerade war und welche körperlichen
Leistungen von mir erwartet werden.“
Das Gespräch mit dem Wehrdienstberater und der mehrtägige Einstellungstest liefen gut und im Mai 2001
trat sie ihre Grundausbildung in Roth
bei Nürnberg an. „Ich wusste, dass
ich innerhalb der ersten vier Monate
jederzeit kündigen konnte.“ Doch
„Glücksgöttin Fortuna“ meinte es
gut mit der damals 20-Jährigen. „Ich
wurde nach der Grundausbildung
gleich an dasBundeswehrkrankenhaus Berlin – meinen Wunschstandort
– versetzt.“
Hier wurde sie in der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin eingesetzt.
Gaebel absolvierte alle erforderlichen
militärischen Laufbahnlehrgänge. Von
der Unteroffizier- bis zur Feldwebelausbildung musste sie ihren Mann
beziehungsweise ihre Frau stehen.
Zweijährige Weiterbildung
Die wichtigste und anspruchsvollste
Ausbildung für Gaebel stand noch
aus. „Ich habe mich für die Fachausbildung beworben und hatte das
Glück die Zusage zu bekommen.“ Bereits drei Jahre nach ihrer Ausbildung
zur Krankenschwester absolvierte sie
eine zweijährige Weiterbildung zur
Fachpflegekraft für Anästhesie und
Intensivmedizin. „Damals war ich die
Jüngste im Kurs.“
Dass sie körperlich belastbar ist, zeigt
sie auch im sportlichen Bereich. Ihre
Leidenschaft ist das Eishockey. „Das
ist nicht nur Hobby, sondern ambi-

Susann Gaebel beim Infusionswechsel.
tionierter Leistungssport. Ich bin im
vergangenen Jahr mit der Mannschaft
deutscher Meister geworden“, berichtet sie stolz. Doch die Rahmenbedingungen für ihren Sport sind alles
andere als optimal. Schichtdienste
oder Auslandseinsätze beeinträchtigen eine regelmäßige Teilnahme am
Mannschaftstraining.
Nicht immer Zeit
fürs Training
„Die Mädels im Verein erwarten viel
von einem, schließlich ist das Leistungsniveau in unserer Mannschaft
schon sehr hoch.“ Mit 15, 16 Jahren
wollte sie nur Sport treiben – Leistungssportlerin werden. Gaebel
brach ihr Abitur ab und zog nach Berlin. Sie hatte einen Traum, den viele
ambitionierte sportliche Mädchen
haben. „Wenn ich mich heute mit 15oder 16-jährigen Mädchen in meinem
Sportverein unterhalte, denken die
genauso wie ich damals.“ Der Traum
von einer Sportlerkarriere.
Doch Oberfeldwebel Gaebel sieht
die Dinge jetzt aus einer anderen
Perspektive. „Irgendwann stelle ich
mir schon mal was anderes vor als
arbeiten und Sport treiben.“ n

Infos & Tipps
Weitere Informationen zu den
Laufbahnen bei der Bundeswehr:
Tel.: (0800) 9 80 08 80
(bundesweit kostenfrei)
www.bundeswehr-karriere.de

www.azubi-magazin.com
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Schon parallel zur Schule studieren
Aktuelle Bewerbungsphase für
Schüler-Stipendium an der FOM
läuft bis Februar

N

och Schüler und schon
Student – das trifft in
Deutschland derzeit auf rund
70 engagierte Jugendliche zu, die als
Stipendiaten der Claussen-Simon-Stiftung parallel zur Schule an der FOM

Fachhochschule für Oekonomie &
Management studieren. Zum Start des
Sommersemesters im Frühjahr 2010
wird bereits der sechste Jahrgang
sein Stipendium aufnehmen und mit
einem wirtschaftswissenschaftlichen
Bachelor-Studium
an der FOM
beginnen. Bis
Anfang Februar
2010 können
sich Oberstufenschüler aus ganz
Deutschland für
das Begabtenförderprogramm
Wirtschaft
bewerben, das
unter der Schirmherrschaft der
Bundesministerin
für Bildung und
Forschung, Dr.
Annette Schavan
steht.
Vergabe der
Stipendien
In einem Auswahlseminar
Ende Februar in
Hamburg werden
die Stipendiaten
ausgewählt. Vertreter der Hochschule und der
Stiftung sowie

Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft entscheiden, wem ein frühes
Studium angeboten werden soll. „Das
Auswahlverfahren hat sich bewährt.
So können wir Potenziale entdecken
und vor Überforderung schützen“,
betont Prof. Dr. Christoph Niehus von
der Claussen-Simon-Stiftung. Im Rahmen des Auswahlseminars treffen die
Schüler auf drei Interviewgruppen.
Die Psychologen konzentrieren sich
auf eignungsdiagnostische Aspekte,
die Hochschullehrer sprechen mit den
Schülern über einen Aufsatz, den sie
für ihre Bewerbung verfasst haben,
und die Unternehmensvertreter
besprechen mit den Schülern echte
betriebliche Herausforderungen.
Studium frei gestalten
Gemeinsam wird noch am selben Tag
entschieden, welcher der Bewerber in
das Begabtenförderprogramm Wirtschaft aufgenommen wird. Anfang
März, zum Start des Sommersemesters 2010 an der FOM, beginnt das
Studium. „Jeder Schüler kann sein
frühes Studium frei gestalten“, so Prof.
Niehus. Möglich ist das kostenfreie
Bachelor-Studium deutschlandweit an
einem der 18 Hochschulzentren der
FOM und in Luxemburg. Kompakte
Infos zum Schüler-Studium und der
Förderantrag für Schüler stehen im
Internet unter /www.fom.de/studiumparallel-zum-schulunterricht.html und
www.bfwirtschaft.de. n
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Einigen ist Uni
zu trocken.
Deshalb nehmen wir
Kurs auf Meer.

Sie möchten Ihre Zukunft auf Kurs bringen und eine nautisch-technische Ausbildung mit besten Pers
pektiven absolvieren? Dann kommen Sie an Bord der European Cruise Academy! Wir verbinden
akademisches Basiswissen aus den Bereichen Nautik, Schiffsbetriebstechnik und Elektrotechnik mit
fundiertem Praxis-Know-how. Engagierten Schulabgängern und Abiturienten mit Talent für Technik
und Sinn für die See bieten wir Karrierechancen in der Wachstumsbranche Kreuzfahrt. Weitere Informationen finden Sie auf www.european-cruise-academy.com und telefonisch unter 0381/444-8635.

We promote passion.
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Wir suchen Menschen mit Herz & Verstand.
Bist Du dabei?
Infos unter: www.unilever-karriere.de
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Anzeige

10 Fragen – deine Entscheidung!

Du hast die Hälfte der Fragen mit „Ja“
beantwortet, dann bewirb dich jetzt bei KiK
für eine Aus- und Fortbildung zum geprüften
Handelsassistent im Einzelhandel (m/w)!
Fragen? Hier bekommst du Antworten!
Die 3-jährige Aus- und Fortbildung zum geprüften Handelsassistenten (m/w) beginnt im Sommer eines jeden Jahres und
ermöglicht Abiturienten nach nur 18 Monaten die Prüfung zum
Kaufmann im Einzelhandel (m/w) abzulegen. Anschließend
beginnt die Fortbildung, welche wiederum nach 18 Monaten mit
der IHK-Prüfung zum geprüften Handelsassis-tenten im Einzelhandel (m/w) abschließt. Wenn du den Titel dann in den Händen
hältst, stehen dir bei KiK alle Türen offen – und es liegt bei dir,
was du daraus machst – Karriere mit und bei KiK.

Du bist dir noch nicht sicher?!
Um dir die Ausbildungswahl zu erleichtern, bietet KiK interessierten Bewerbern die Möglichkeit, eine „Ausbildung auf Probe“ zu
absolvieren. D.h. du erhältst die Chance, dich in einem AzubiPraktikum mit der KiK- Philosophie sowie den Anforderungen der
Ausbildung vertraut zu machen. Neben vielseitigen Einblicken in
die Aufgaben eines angehenden Handelsassistenten bekommst
du monatlich das Gehalt eines Auszubildenden im ersten Lehrjahr. Nach der Entscheidung für einen Ausbildungsplatz steht dir
einer Karriere im Handel nichts mehr entgegen.

Bewerbungen:
KiK Textilien und Non-Food GmbH | Abt. Aus- und Fortbildung
Siemensstraße 21 | 59199 Bönen

www.azubi-magazin.com
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Wettbewerb bestätigt:
Hervorragende Ausbildung bei Kaufland

Die besten Kaufland-Azubis kamen zum Future Day 2009.

A

uch in diesem Jahr hatten
über 1800 Kaufland-Azubis
im Berufsbild Kauffrau/-mann
im Einzelhandel die Möglichkeit,
sich im Rahmen des Wettbewerbs
„Kaufland sucht die TOP-Azubis“
für den Kaufland Future Day 2009
zu qualifizieren. Die 160 Besten aus
ganz Deutschland sicherten sich ihre
Einladung zum internen Wettbewerb.
Die jeweils erfolgreichsten Auszubildenden der 16 Bundesländer traten
am 22. Juni auf der Bühne an. Die
Fangruppen, teils in eigens kreierten
Mannschafts-Shirts, feuerten ihre Kandidaten lautstark an und fieberten bei
den einzelnen Spielrunden mit.

Fachwissen und Schnelligkeit
Für die TOP-Kandidaten wurde es
spannend: In sechs Spielrunden
setzten die besten 16 ihr Fachwissen
und ihr Geschick ein. Dabei waren
auch Schnelligkeit, Konzentration
und eine gute Beobachtungsgabe
gefragt.
Die Beste kommt aus Fulda
Im spannenden Finalspiel standen
fünf Kandidaten kurz vor ihrem Ziel:
„TOP-Azubi 2009“ von Kaufland zu
werden. Nach einem aufregenden
Stechen standen die Platzierungen
fest. Verena Eisenberg aus Hessen
(Filiale Fulda) konnte den ersten

Platz belegen. Platz zwei teilten sich
Jenny Gafert aus Brandenburg (Filiale
Ahrensfelde-Eiche) und Sebastian
Wolf aus Nordrhein-Westfalen (Filiale
Gummersbach).
Grips & Co-Finale
Die drei Finalisten traten schließlich
am 11. und 12. Oktober bei „Grips
& Co“ in Köln an. Mit 24 000 Bewerbern ist „Grips & Co“ der größte
Nachwuchswettbewerb im deutschen
Lebensmittelhandel.
51 Spitzenkandidaten aus verschiedenen Handelsunternehmen konnten sich für das Finale qualifizieren.
Darunter die drei Kaufland-Azubis,
die mit rund 70 begeisterten Kollegen
aus ganz Deutschland angereist waren, von denen sie kräftig angefeuert
wurden. In der Vorrunde wurden die
zehn besten Nachwuchskräfte für das
große Finale ermittelt.
Auch Jenny Gafert schaffte den
Sprung in die TOP 10. Knapp zwei
Stunden stellten die zehn Finalisten
dann ihr Know-how in Verkaufs- und
Betriebswirtschaftslehre aber auch im
Bereich Warenkunde unter Beweis.
Am Ende konnte Jenny Gafert einen
ausgezeichneten dritten Platz erreichen. n
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Paul Panzer
Auch wenn er sich in seinem aktuellen Bühnenprogramm „Endlich Freizeit
– Was für‘n Stress!“ mit
den arbeitsfreien Stunden
des Lebens beschäftigt,
so weiß Comedian Dieter
Tappert, besser bekannt
unter dem Namen Paul
Panzer, doch genau, was
es heißt, hart zu arbeiten.
Der azubi berichtete er
von seiner „schweißtreibenden“ Ausbildung.

azubi: Herr Tappert, bevor Sie ihre
Karriere in der Medienbrache Mitte
der Neunziger starteten, absolvierten
Sie eine Ausbildung zum Schweißer.
Wie kam das denn?
Dieter: Mein Vater dachte, es wäre
eine gute Idee, erstmal was „Richtiges“ zu lernen. Geschadet hat es mir
nicht. Vor 15 Jahren bei der Rheinbraun AG... (Note 2) und ehrlich: Ich
bin echt froh darüber. Rückblickend
war das eine sehr gute Entscheidung,
auch wenn ich heute nur noch selten
unter einem auf 200 Grad vorgeheizten Formteil oder mal wieder beim
Sani liege und mir einen Metallsplitter
aus dem Auge holen lasse, weil ich
mal wieder zu dämlich war, mir ´ne
Schutzbrille anzuziehen.
azubi: Welches Erlebnis während der
Lehrlingszeit hat bei Ihnen einen bleibenden Eindruck hinterlassen?
Dieter: Wenn du als Jugendlicher ´ne
Ausbildung machst, geht dir vieles
auf die Nerven, aber heute muss ich
sagen, man lernt so vieles von dem
man gar nichts mitbekommt. Mir hilft
es besonders dann, wenn ich LIVE
irgendwo gespielt habe. Ich setz mich

im Interview
danach immer noch zwei Stunden
hin und gebe Autogramme für meine
Fans. Das bin ich denen schuldig, weil
ich einer von denen bin. Man soll halt
nicht vergessen, wo man herkommt,
... sacht mein Vater immer
azubi: Welche Perspektive hätte
es außer dieser Ausbildung für Sie
gegeben?
Dieter: Die Bühne hat mich schon
immer gelockt. Heute bin ich also eigentlich da, wo ich immer sein wollte.
azubi: Bereits kurz nach Ihrem Debüt
in der Comedy-Szene wurde Ihnen
der Deutsche Comedypreis als bester
Newcomer verliehen. Was bedeutet
Ihnen diese Auszeichnung?
Dieter: Das war eine schöne Auszeichnung, weil ich den Preis nicht
dafür bekommen habe, was ich im

Radio gemacht habe, sondern dafür,
dass ich live auf der Bühne stehe. Ich
bin sehr stolz auf diesen Preis!
azubi: Was würden Sie jungen Leuten
raten, die sich beruflich orientieren
müssen?
Dieter: Verwirklicht Eure Träume!
Selbst wenn es, wie bei mir, über
einen Umweg geht. Auch der ist für
was gut.
azubi: Was gibt es in den nächsten
Wochen und Monaten noch von
Ihnen zu sehen?
Dieter Tappert: Sagen wir es mal
so: Dadurch, dass ich ein solcher
Unruhegeist bin, werde ich mich erst
mal wirklich auf die Live-Geschichten
konzentrieren. Wenn man meinen
Tourplan sieht, weiß man, was im
Herbst die Uhr geschlagen hat. n
www.azubi-magazin.com
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DVD

200 Jahre in der
Zukunft sind die
Ressourcen auf der
Erde verbraucht.
Die Menschheit
muss ausweichen
und findet auf dem
Planeten Pandora
reichlich Rohstoffe, um diese
abzubauen. Doch
zu einem hohen
Preis. Pandora ist
so ziemlich der unwirklichste Ort, der
vorstellbar ist. Die
ungeselligen Na’Vis,
Geschöpfe, die den Planeten bevölkern, sind da fast noch
am freundlichsten. Die Wissenschaftler erschaffen Avatare,
um in Gestalt der Na’Vis die Umwelt zu erforschen. Der
querschnittsgelähmte Marine Sully ist absolut furchtlos
und lässt sich auf das Abenteuer ein, seinen Geist in einen
Avatar versetzen zu lassen. Auf Pandora trifft er auf die
eingeborene Neytiri, in die er sich verliebt.
Regie: James Cameron – Darsteller: Sam Worthington,
Michelle Rodriguez, Sigourney Weaver

Horst Schlämmer,
stellvertretender
Chefredakteur beim
Grevenbroicher
Tagblatt, hat seinen
Job endgültig satt.
Er sucht nach neuen
Herausforderungen
und beschließt, in die
Politik zu gehen und
Bundeskanzler zu
werden. Er gründet
die „Horst Schlämmer
Partei – HSP“ und
bringt mit seinem
ziemlich „horstigen“
Wahlkampf die
arrivierten Parteien mächtig auf Trab. Auf dem Weg nach
oben begegnet er einer Frau mit Drang zu Höherem. Eins
führt zum anderen, und so sieht sich Horst Schlämmer
nicht nur innerhalb kürzester Zeit als Vorreiter einer neuen
Politik, sondern ist gleichzeitig auf der Flucht vor der
Polizei. Schlämmer und sein Praktikant Ulle schaffen mit
Glück und Kreativität das Unmögliche.
Regie: Angelo Colagrossi – Darsteller: Hape Kerkeling,
Alexandra Kamp, Simon Gosejohann

Avatar

Horst Schlämmer

GAME

Colin McRae – DiRT 2
Dank der dritten Generation der preisgekrönten Rennspieltechnologie der EGOEngine wird Colin McRae – DiRT 2 vor allem von einem weiterentwickelten Physiksystem für das Fahrzeughandling und von neuen, verbesserten Effekten der
Schadens-Engine profitieren. Außerdem wird die Grafik hinsichtlich Realismus
spektakuläre neue Maßstäbe setzen. Fahrzeuge und Strecken werden mit doppelt so vielen Details dargestellt wie in Race Driver: GRID. Der Fuhrpark von DiRT
2 umfasst eine Top-Auswahl offiziell lizenzierter Rallye-Boliden und Offroader,
die ein aggressives und tempogeladenes Rennvergnügen garantieren. Sieben
Fahrzeugklassen sorgen dafür, dass der Spieler von Anfang an in dem richtig
starken Wagen Platz nehmen kann! In Colin McRae: DiRT 2 sitzt der Spieler zu
Beginn am Steuer des Group N Subaru. Das ultimative Auto des Originalspiels
ist also der Anfängerwagen im Nachfolger, und im weiteren Verlauf werden
die Wagen immer eindrucksvoller. Spektakuläre Stadion-Events mit tausenden
Zuschauern, Duelle und Freundschaften mit Extremsport-Heroen wie Ken Block,
Travis Pastana oder Dave Mirra und ein exzellenter Alternative-Soundtrack machen DiRT 2 zu einem echten Event. Ebenfalls bietet das Game eine vollständige
Online-Funktionalität, die mit ihren Mehrspielerrennen und neuen Kommunikationsfunktionen im Zentrum des gesamten Spielerlebnisses steht.
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News und Trends für Euch . . .
PONS

Alpina

Seit mehr als 25
Jahren entwickelt
PONS Sprachlernmaterialien und
Wörterbücher für
jede sprachliche
Herausforderung
und jedes Lernniveau. Mit dem
neuen Fachwörterbuch „Fertigungstechnik Englisch“
präsentiert die Pons
GmbH nun das
ideale Nachschlagewerk für alle
Berufsanfänger in
den Bereichen Fertigungs- und Produktionstechnik. Rund
70 000 Stichwörter und Wendungen decken die wesentlichen Teilbereiche der Fertigungstechnik ab. Eine klare
und übersichtliche Eintragsstruktur ermöglicht ein
leichtes Nachschlagen. azubi verlost zwei Fachwörterbücher inklusive des elektronischen Wörterbuches auf CDROM. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.
pons.de.

Außergewöhnliche Formel
1-Hightech steckt
in dem neuen
Skihelm „Super
Cybric“, den
Alpina für die
Charakterköpfe
der Fans schneller
Ski quasi maßkonstruiert hat.
Monocoque heißt
die innovative Verbundtechnik, die nun auch einen Skihelm so extrem versteift, wie sie das mit großem Erfolg
und seit einiger Zeit im Cockpit der Rennboliden tut. Der
„Super Cybric“, der aus über 50 Einzelteilen und mit vielen
Handgriffen gefertigt wird – übrigens Made in Germany
–, verfügt natürlich über alle Features, die einen Top-Helm
auszeichnen. azubi
verlost exklusiv ein
Exemplar des mit
Formel 1-Technologie hergestellten
Skihelms „Super
Cybric“ von Alpina.

Fachwörterbuch

sichere Kopfsache

Gewinnspiele
Sendet eine Postkarte mit dem Stichwort „Pons“, „Alpina“ oder
Oxmox an den A. Bernecker Verlag, Andrea Richter, Unter dem
Schöneberg 1, 34212 Melsungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Einsendeschluss ist der 12. Februar 2010. Viel Glück!

Oxmox

Die Moneybox
Die Idee war genial. Und sie ist noch heute ein Gegenstand des täglichen
Gebrauchs, veredelt von seinen Usern. Im Falle OXMOX wurde eine Geldbörse zur Ideenplattform für Kunststudenten – mit einem Wettbewerb,
in dessen Rahmen die besten Design-Ideen prämiert und anschließend
realisiert werden. So wurde OXMOX Anfang der Neunzigerjahre zum
Kult. Dann wurde es jahrelang still um OXMOX. Bis die Georg A. Steinmann GmbH die Kultmarke neu belebte und OXMOX relaunchte. Die
neuste Kollektion des Kultlabels besteht aus vier Börsenmodellen und
einem Schlüsseletui. azubi verlost exklusiv drei Exemplare der neusten
Kollektion. Mehr Infos unter www.oxmox.de.
www.azubi-magazin.com
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Qualität und Fortschr it
Ausbildung bei
Volkswagen
Wer daran arbeitet, der größte Automobilhersteller der Welt zu werden, der prägt in vielen Bereichen Superlative. Volkswagen hat das ehrgeizige Ziel, bis 2018 vom dritten Platz an die Spitze
der Herstellerrankings zu gelangen. Der Konzern
setzt dafür nicht nur bei seinen Produkten auf
Innovation und Qualität, sondern auch in der
Aus- und Weiterbildung. Rund 4800 Auszubildende und Studenten in 30 kaufmännischen und
gewerblich-technischen Berufen und 20 Studienangeboten werden bei Volkswagen in Wolfsburg,
Braunschweig, Salzgitter, Hannover, Emden, Kassel, Zwickau, Chemnitz und Dresden ausgebildet.

Von Björn Schönewald

E

in Auto, das ist nicht einfach nur eine Maschine, ein Auto
weckt Emotionen. Ein bisschen Spaß soll es ja auch machen
und es soll sich sehen lassen können. Die Creme de la Creme
der deutschen Golf GTI-Szene trifft sich einmal im Jahr am Wörthersee. Serienfahrzeuge sind hier eher die Ausnahme, kaum ein Golf,
der nicht getunt, veredelt und mit einer fetten Anlage ausgestattet
ist. Auch Auszubildende von Volkswagen sind mit dabei: Jedes Jahr
darf eine Auswahl von ihnen einen Wagen für das legendäre Treffen
aufbauen. Und das ist nicht nur was für Jungs.
GTI Street
„Ich wollte nie im Büro sitzen, sondern was mit meinen Händen
tun“, sagt Saskia Müller. Die 21-Jährige ist Auszubildende zur
Kfz-Mechatronikerin und inzwischen im vierten Ausbildungsjahr.
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Foto: Mario Zgoll

r itt in allen Bereichen

Die VW-Azubis Tim Waßmann und Saskia Müller, die StiPs Yahia-Khan Pitzen und Nicole Hentschel mit Personalleiter
Christian Hildebrand, Berufsausbildungsleiter Heiko Gintz und Betriebsratsmitglied Gerardo Scarpino.
www.azubi-magazin.com
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Story
und Lernen. So ist
es möglich, für ein
paar Wochen die
Berufsausbildung
an einem anderen europäischen
VW-Standort
kennenzulernen,
an der Gedenkstättenarbeit von
Volkswagen mitzuarbeiten sowie bei
Wettbewerben wie
„Jugend gründet“
oder „Pro Talent“
im Motorsport präsent zu sein.

Zeigen, dass man was kann
Mit dem weiblichen Berufsnachwuchs
hat man bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Hildebrand: „Wir
stellen fest, dass die jungen Frauen
sehr ehrgeizig sind.“ Das ist der Fall,
ein gutes Beispiel ist die 22-jährige
Nicole Hentschel. „Man möchte
schon zeigen, dass man was kann“,
sagt sie. Die junge Frau ist eine StiP,
eine Studentin im Praxisverbund, was
bedeutet, dass sie gleichzeitig eine
Ausbildung und ein Studium absolviert. Neben ihrem Ingenieurstudium,
das sie für die Fahrzeugaufbauentwicklung qualifiziert, durchläuft sie
eine Ausbildung zur Konstruktionsmechanikerin. Später kann sie ein
Fahrzeug nicht nur am Computer
konstruieren, sondern weiß auch, wie
die Teile zu fertigen sind. „Ich bin
vom Karosserie- bis hin zum Motorenbau einsetzbar und diese Breite
ist mir wichtig.“ Außerdem habe sie
durch das kombinierte Studium einen
guten Bezug zur Praxis: „Man kann
besser darüber nachdenken, wenn
man etwas entwickelt, wie es für die
Leute zu verarbeiten ist, die später
damit umgehen. Theorie und Praxis
sind da nicht immer zu vereinbaren.“

Gerne mehr
junge Frauen
Weibliche Auszubildende sind
bei Volkswagen
willkommen.
Linda
schloss ihre Ausbildung
zur
SaskiaArsenjuk
Müller, auszubildende
Kfz-Mecha„Wir haben einen
Chemikantin
zwei
Jahren erfolgreich ab.
tronikerin im nach
vierten
Ausbildungsjahr.
Frauenanteil von
22 Prozent in der
gewerblich-technischen Ausbildung,
Gemeinsam mit drei anderen Wolfsdas ist gut, aber wir hätten gerne
burger VW-Azubis baute sie für das
noch mehr“, versichert PersonalleiWörthersee-Treffen 2009 den „GTI
Street“ mit einem 2,0-l-Turbo-TSIter Christian Hildebrand. „Ich freue
Motor und 301 PS auf. Ein Projekt,
mich, dass da so eine Affinität zum
Online bewerben
das den vier Kfz-Mechatronikern
Auto vorhanden ist“, führt er aus.
Die Bewerbung bei Volkswagen
nicht nur technisch einiges abverHeiko Gintz pflichtet ihm bei: „Ich
startet mit einem Mausklick und einer
langte, sondern auch ihr organisatobin sicher, da schlummern noch
risches Geschick forderte. „Wir hatten
viele Talente und
drei Monate Zeit, unsere Umbaupläne
es gibt ja auch
umzusetzen“, erzählt Saskia. Dazu
nicht mehr diese
gehörte auch die Materialbeschafschwere körperfung. „Wir haben zum Beispiel eine
liche Arbeit. Da
hat sich in den
R32-Bremsanlage verbaut, aber
auch einen Fernseher mit Spielkonvergangenen Jahsole. Und für alles mussten wir die
ren einiges verändert.“ Betriebsrat
Teile beschaffen und dafür einiges
und Bildungsausorganisieren“, sagt die Auszubildenschussvorsitde. Eigenständigkeit sei da gefragt
zender Gerardo
gewesen.
Scarpino erklärt:
Motivation und Möglich„Junge Frauen für
keiten
gewerblich-tech„Das ist Konzept und Absicht“,
nische Berufe zu
erklärt Heiko Gintz, Leiter der Berufsinteressieren und
ausbildung in Wolfsburg. Handlungsfür Volkswagen
zu gewinnen, ist
kompetenz stehe in der Ausbildung
die große Herausbei Volkswagen in erster Reihe. Es
forderung der
sei wichtig, dass sich Auszubildennächsten Jahre.
de selbstständig organisieren und
Abläufe koordinieren können. Den
Die Rollenbilder,
jungen Frauen und Männern biete
die noch in den
Volkswagen neben Fahrzeug- proKöpfen existieNicole Hentschel ist Studentin im Praxisverbund
ren, wollen wir
jekten wie dem GTI Street viele
im Bereich Fahrzeugaufbauentwicklung.
aufbrechen.“
Chancen zum weiteren Engagement
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Eines der fünf Trainingszentren von VW in Wolfsburg. Eine Station der Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker.
Onlinebewerbung auf www.vw-azubi.
de oder www.vw-duales-studium.de.
Geeignete Bewerberinnen und Bewerber werden dann zu einem Onlinetest
an einem der Volkswagen-Standorte
eingeladen. „Hier geht es darum, neben den mathematischen und sprachlichen auch kognitive und allgemeine
Fähigkeiten zu erfassen“, sagt Gintz.
„Das reicht uns aber noch nicht aus,
schließlich arbeiten wir mit Menschen.
Der nächste Schritt ist deshalb immer
ein persönliches Interview, gekoppelt
mit einer Arbeitsprobe.“ Auf Basis der
Daten entscheidet die Auswahlkommission von Volkswagen dann über
die Vergabe der Ausbildungsplätze.
Nicht nur die
EDV rechnen lassen
„Wir haben mehr als 15 000 Bewerbungen im Jahr. Die gehen zwar alle
online ein, werden aber von Menschen gesichtet. Wir lassen nicht die
EDV rechnen, wer der oder die Beste
ist, sondern sehen uns auch andere
Kriterien an“, erklärt der Wolfsburger Ausbildungsleiter den Vorgang.
„Interessiert sich der Bewerber für das
Thema Automobil? Wie sieht es mit
seiner Teamfähigkeit aus? Was weiß er
über das Unternehmen?“ Von Hauptschülern bis Gymnasiasten finde man
so die passenden Kandidaten.

Elektroniker für
Automatisierungstechnik
Mit einem erweiterten Realschulabschluss hatte sich Tim Waßmann
2008 bei VW beworben. Inzwischen
ist der angehende Elektroniker für

Automatisierungstechnik im zweiten
Ausbildungsjahr. „Ich habe schon
früh gemerkt, dass mich Elektrotechnik interessiert“, begründet er seine
Berufswahl. „Schon immer habe ich
defekte Geräte auseinandergebaut

StiP Yahia-Khan Pitzen (rechts) repariert einen Roboterarm.
www.azubi-magazin.com
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Kraftanlagenlehrgang. Danach ging
er für vier Monate in den Betrieb, wo
er sich unter Anleitung um die Hausinstallation, also Licht, Steckdosen
und so weiter, kümmerte. Es folgten
weitere Betriebseinsätze und Lehrgänge, wie zuletzt der für Pneumatik
und Elektropneumatik.

Yahia-Khan Pitzen (21).
und repariert und die logischen Zusammenhänge bei Physik und Mathe
früh verstanden.“ Bei VW habe er
sich auf Empfehlung von Freunden
beworben. „Die Einladung zum Test
kam schnell, da habe ich gestaunt“,
erzählt der 18-Jährige.
Zwischen Trainingszentrum
und Betrieb
Wie im gewerblich-technischen
Bereich bei VW üblich, begann Tims
Ausbildung im Trainingszentrum
der Berufsausbildung, wo er sich
in Grundlehrgängen den Einstieg
in sein Fachgebiet erarbeitete. Er
durchlief zunächst einen Installationstechnik- und anschließend einen

Triales System verbindet
Lernen und Arbeiten
„Bei uns hat Ausbildung einen
besonderen Stellenwert“, sagt Heiko
Gintz. „Gesetzlich geregelt ist das
duale Ausbildungssystem, das die
Zusammenarbeit zwischen Schule
und betrieblicher Berufsausbildung
steuert. Bei uns kommt das Unternehmen hinzu: Wir bezeichnen
das als unser triales System, in dem
Berufsschule, Berufsausbildung von
Volkswagen und VW-Fachbereiche
eng zusammenarbeiten. Dabei
realisieren wir eine Vielzahl von
Projekten und orientieren uns an der
realen Facharbeit. Nach Möglichkeit
arbeiten unsere Azubis auch wertschöpfend an realen Aufträgen für
die Fachbereiche von Volkswagen.
Wir pflegen eine ganz enge Verzahnung von Lernen und Arbeiten.“
Alle Bereiche erkunden
„Unsere Auszubildenden sollen
eine adäquate Mischung zwischen
Lehrgängen, Selbstständigkeit und
wertschöpfenden Tätigkeiten erfahren“, sagt Gerardo Scarpino. Deshalb
sei es wichtig, dass die gewerblich-

Tim Waßmann, auszubildender Elektroniker für Automatisierungstechnik, beim Montieren eines Schaltschrankes.

Azubi Tim Waßmann (18).
technischen Auszubildenden alle
Bereiche entlang der Produktentstehungskette und deren jeweilige
Philosophie kennenlernen. „Dabei
geht es nicht nur um die Fertigung“,
erklärt Scarpino, „sondern auch um
das, was davor und danach passiert.
Von der Materialbeschaffung bis
hin zum Zielpunkt, wo das fertige
Fahrzeug an den Vertrieb übergeben
wird.“
Auszubildende entwickeln
und fördern
Für die Entwicklung und Förderung
von Auszubildenden haben wir ein
Programm entwickelt“, erklärt Heiko
Gintz. „Jeder Azubi hat vom ersten
bis zum letzten Tag einen Stammausbilder als festen Ansprechpartner.
Der führt mit ihm oder ihr regelmäßige Gespräche, die aufzeigen, wo
der Azubi seine Stärken hat und wo
er stärker werden muss. Dabei geht
es nicht nur um Fachliches, sondern auch um Initiative, Kreativität,
Flexibilität, Kundenorientierung oder
Teamfähigkeit.“ Tim findet die Struktur der Ausbildung „sehr gut“: „Man
bekommt gezielt Themen vermittelt
und kann sich auf sie konzentrieren.“
Viele Möglichkeiten
Tim möchte nach seiner Ausbildung
gerne in der Forschung und Entwicklung von Volkswagen arbeiten,
gegebenenfalls auch eine Weiterbildung zum Techniker machen. Auch
eine Tätigkeit in der Produktion wäre
für ihn denkbar. „Es gibt viele Möglichkeiten innerhalb der VW AG“,
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arbeiten: „Über den Praxisbezug
freut man sich.“ Am Ende habe man
Ausbildung und Studium in kurzer
Zeit hinter sich gebracht, was viel
Motivation und Engagement erfordere, aber kein Hexenwerk sei. Eine
gut organisierte Ausbildung mache
dies möglich.

Heiko Gintz, Leiter der Berufsausbildung Wolfsburg.
sagt er. Das sei für ihn bei der Wahl
seines Ausbildungsbetriebes sehr
wichtig gewesen.
Studium im Praxisverbund
Yahia-Khan Pitzen schwankte zwischen Ausbildung und Studium, als
es darum ging, was er nach dem
Abitur machen würde. Er informierte
sich über die Möglichkeiten und
entschied sich schließlich für beides.
Von Hamburg zog er nach Wolfsburg, um, wie zuvor bereits sein Bruder, als Student im Praxisverbund bei
Volkswagen anzufangen. Er kombiniert ein Maschinenbaustudium mit
einer Ausbildung zum Industriemechaniker.
Auch Yahia-Khan hatte sich online
beworben und war zu Test und
Gespräch eingeladen worden. „Das
Bewerbungsverfahren für Azubis
und StiPs ist nahezu identisch“, sagt
Gerardo Scarpino, lediglich das Interview für die StiPs sei etwas umfassender.
Froh über Praxis
Die Vorteile des kombinierten Studiums liegen für Yahia-Khan auf der
Hand. „Man bildet früh Netzwerke
innerhalb des Unternehmens, lernt
die Abteilungen und die Arbeiten
dort kennen und bekommt eine
Vergütung für das Studium. Ich hätte
mir das sonst auch nicht leisten
können“, sagt er. Besonders schön
sei es, am Ende eines Semesters
mal wieder in den Betrieb zu kommen und da etwas Praktisches zu

Leistungsbereitschaft
„Die jungen Leute, die bei uns als
StiPs anfangen wollen, müssen
Leistungsträger sein“, erklärt Heiko
Gintz. Ein Abi-Schnitt von mindestens
2,4 und Leistungsbereitschaft seien
absolut erforderlich. Am Ende stehe
dafür die sichere Übernahme und der
Start in eine erfolgreiche Karriere bei
Volkswagen.

Christian Hildebrand, Personalleiter am Standort Wolfsburg.

Arbeit und Studium
In den Praxissemestern und Semesterferien durchläuft Yahia-Khan
seine Ausbildung zum Industriemechaniker, die er bald abschließen
wird. Im nächsten Jahr möchte er
für ein Jahr nach England gehen,
um in Coventry zu studieren. Im
Herbst 2011 wird er sein Studium im
Praxisverbund abgeschlossen haben
und dann bei Volkswagen praktisch
ohne Einarbeitungszeit durchstarten
können.
Glänzende Perspektiven
Übernommen werden bei Volkswagen übrigens in der Regel alle Azubis
und das sogar unbefristet. Laut
Gerardo Scarpino ist diese ÜbernahGerardo Scarpino, Vorsitzender
me ein entscheidender Vorteil im
des Bildungsausschusses in WOB.
Wettbewerb um kluge Köpfe und
gute Herzen. Während es andernChance, für mehrere Monate – durchorts in der Branche kriselt, zeigt sich
schnittlich sind es zwölf – an einem
Volkswagen als sicherer Arbeitgeber
anderen Konzernstandort zu armit glänzenden Perspektiven und vielbeiten. „Die Personalentwicklung bei
fältigen Weiterbildungsmöglichkeiten.
VW endet nicht mit dem Abschluss
Rund 1500 Seminare pro Jahr bietet
der Berufsausbildung“, sagt Christian
Volkswagen seinen Mitarbeitern
Hildebrand. n
allein im Bereich Weiterbildung an. Dazu
Kontakt Volkswagen AG
gibt es die Studienförderung für Mitarbeiter, die ein Studium
Informationen zu den Ausbildungsan einer Universität
und Studienangeboten an den
oder Fachhochschule
Standorten der Volkswagen AG
absolvieren, und Fachgibt es im Internet unter
stipendien für eine
www.vw-azubi.de und
Weiterbildung außerwww.vw-duales-studium.de
halb der Hochschule.
sowie für VW Sachsen in Zwickau,
Die „Wanderjahre“
Chemnitz und Dresden unter
von Volkswagen
www.volkswagen-sachsen.de.
bieten außerdem die
www.azubi-magazin.com
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leipzig
Stadtporträt

Foto: pixelio.de / Michael Wegner

Musikstadt mit Tradition

Leipzig boomt, Leipzig hat Dynamik und Leipzig ist vor allem eins: eine der vielseitigsten
Städte Deutschlands mit einem kulturellen Hintergrund, der seinesgleichen sucht. Ob
Goethe, Schiller, Nietzsche oder Bach – sie alle haben in der Messestadt gelebt und gearbeitet. Die mit 515 000 Einwohnern bevölkerungsreichste Metropole der neuen Bundesländer gilt als ein historisches Zentrum des Buchdrucks, besitzt ein aufregendes Nachtleben und eine der ältesten Universitäten Deutschlands. Das Leipziger Allerlei hat jungen
Menschen viel zu bieten – und das nicht nur im kulinarischen Sinne.
40 azubi
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Stadtporträt

Das Museum der Bildenden Künste mit seiner futuristischen Glashülle.

Medien, Industrie, Logistik
und und und ...
Wer eine Ausbildung in den Medien anstrebt, dem hat Leipzig viel
zu bieten. Neben dem Hauptsitz
des Mitteldeutschen Rundfunks
beheimatet die Stadt die Sächsische
Landesanstalt für privaten Rundfunk
und neue Medien. Mit der Media
City Leipzig ist zudem ein wichtiger
Studiokomplex für Film- und Fernsehproduktionen in der Messestadt
ansässig. Wer seine Ausbildung in

der Industrie durchlaufen möchte,
für den sind in jedem Fall die großen
Arbeitgeber Porsche, Siemens oder
BMW von Bedeutung. Auch das
Maschinenbauunternehmen Kirow
oder das Kugel- und Rollenlagerwerk
Leipzig hat hier seinen Sitz. Eine weitere wichtige Ansiedlung in diesem
Bereich sind zudem die Gebrüder
Brehmer, ein Tochterunternehmen
der Heidelberger Druckmaschinen.

Studentengerechte Unistadt
Ein Studium in Leipzig lohnt sich. Die
Universität besteht seit 1409, besitzt
14 Fakultäten und weist einen überdurchschnittlichen Fächerkanon aus
nahezu allen Wissenschaftsbereichen
auf. Egal ob Veterinärmedizin, Jura,
Theologie oder Informatik – Leipzig hat für alle Wissbegierigen das
passende Studienangebot. Und auch
außerhalb der Uni zeigt sich Leipzig
studentenfreundlich.
Die Stadt bietet jede Menge freien
Wohnraum für Sparfüchse und das
zum Teil in äußerst attraktiven Gebäuden. So finden sich in der Stadt
jede Menge Bauten aus der Gründerzeit, die nach der Wiedervereinigung geschmackvoll restauriert
wurden.
Foto: pixelio.de / Dickimatz

Foto: pixelio.de / Michael Wegner

L

eipzig entwickelte sich nach
der Wende zu einer wirtschaftlich florierenden Metropole
und gilt als das ostdeutsche Hightech- und Logistikzentrum schlechthin. Im Nordwesten von Sachsen
gelegen, bildet die Kulturstadt
zusammen mit dem benachbarten
Halle einen wichtigen Ballungsraum
und beherbergt über 35 000 Unternehmen und mehr als 3 800 Handwerksbetriebe. Seit dem Mauerfall
kann man in der Stadt der Buchmesse die große Freiheit erleben – und
das zum kleinen Preis, denn in Leipzig sind die Lebenshaltungskosten
selbst mit einem schmalen Geldbeutel problemlos zu bewältigen. Grund
genug, in der Universitätsstadt eine
Ausbildung zu absolvieren, sich für
ein Studium einzuschreiben oder erste Arbeitserfahrungen zu sammeln.

Auf dem Gesundheitssektor haben
sich zahlreiche Kliniken wie das
Herzzentrum Leipzig, die Universitätsklinik oder aber auch die Bio City
Leipzig hier angesiedelt. Aufgrund
seiner zentralen Lage konnte sich die
Stadt außerdem zu einem Verkehrsund Logistikzentrum etablieren.
Zahlreiche Unternehmen wie der
Mitteldeutsche Verkehrsbund oder
die Mitteldeutsche Regiobahn sind
deshalb hier ansässig. Amazon
errichtete hier gar sein zweites und
größtes deutsches Logistikzentrum.

Die größte Brunnenanlage Leipzigs: Der Mendebrunnen.
www.azubi-magazin.com
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Foto: pixelio.de / luutze78

Stadtporträt

Das Neue Rathaus zählt zu den größten Rathausbauten der Welt.
Besonders gut entspannt man
sich im Auenwald – dem größten
innerstädtischen Waldgebiet Europas. Unweit der Stadttore liegt das
Leipziger Neuseeland. Dieses große
Naherholungs- und Naturschutzge-

Ausgehen Open End
Nachtschwärmer dürfen sich freuen,
denn Leipzig besitzt ein spektakuläres Nightlife ohne Sperrstunde.
In fast allen Teilen der Stadt rocken
regelmäßig bekannte Musiker die
Bretter, die die Welt bedeuten und
diverse Veranstaltungen in den
ansässigen Bars und Diskotheken
animieren zum Plaudern und Tanzen. Ein absoluter Geheimtipp ist
in jedem Fall der direkt neben der
Uni gelegene Studentenclub Moritzbastei. Diese mehrere Etagen
unter der Erde liegende ehemalige
Befestigungsanlage wurde von
einsatzfreudigen Leipziger Studenten
ausgehfein umfunktioniert und
bietet seinen Besuchern heute einen
außergewöhnlichen Mix aus Nostalgie und moderner Freizeit-Location.
Sehen und gesehen werden heißt es
auf der gastronomischen Meile im
südlichen Zentrum der City.
Hier verspricht die Karl-LiebknechtStraße tagsüber vielseitige Einkaufsmöglichkeiten und des Nachts rund
30 trendige Szene-Lokale sowie
Foto: pixelio.de / Matthias Balzer

Grüne Oase
Wer seine Freizeit gerne außerhalb
der eigenen vier Wände verbringt,
dem bietet Leipzig und sein Umland
Natur pur. Die Stadt verfügt über
zahlreiche Grünflächen und Parks.

biet beheimatet neben jeder Menge
Grünflächen den größten Vergnügungspark der Alten Bundesländer.

Das Opernhaus von Leipzig gilt als das drittälteste Europas.
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Foto: pixelio.de / Danny Szotz

Stadtporträt

Das Völkerschlachtdenkmal ist eines der Wahrzeichen der Messestadt.

Training für die
Lachmuskeln
Obendrein gibt es ordentlich etwas
zu schmunzeln in Leipzig, denn
alljährlich im Herbst lockt die Lachmesse verschiedene Theater- und
Kabarettensembles aus der ganzen
Welt in die Stadt. Mittlerweile ist die
Messe für alle Lachbegeisterten die
größte internationale Veranstaltung
ihrer Art.
Der großen Ansammlung von Kleinkunstbühnen hat die Stadt gleichzeitig ihren Beinamen Kabarett-Hauptstadt Deutschlands zu verdanken.
So sind neben den beiden großen
Bühnen akademixer und Leipziger
Pfeffermühle eine Vielzahl kleinerer
Kleinkunstbühnen zu finden, die
allabendlich für eine geistreiche
Zerstreuung sorgen. Durch seine
musikalische Tradition besitzt Leipzig
zudem einen ganz besonderen
Charme. Kein Wunder, dass die Stadt
zugleich eine der ältesten Hochschulen für Musik beheimatet und jedes
Jahr Tausende von Musikfans zu den
internationalen Festivals lockt.

Alle Jahre wieder
Strahlendes Highlight zum Jahresende ist der legendäre Leipziger Weihnachtsmarkt, der zu den größten
und schönsten in ganz Deutschland
zählt. Alljährlich lockt er Tausende
von Touristen zum Adventsbummel an die rund 250 Stände, die
mit kulinarischen und kulturellen
Spezialitäten aufwarten. Hier kann

man dann auch an allen Ecken das
typische Leipziger Sächsisch hören,
das Gemütlichkeit und Lebensfreude
versprüht. Stattet auch Ihr dieser
außergewöhnlichen Stadt mit ihren
sympathischen Einwohnern einen
Besuch ab um euch davon zu überzeugen, dass man in Leipzig „nich
de Gusche häld“ – und die Zukunft
ruft! n
Foto: pixelio.de / Kurt Bouda

gemütliche Gaststätten. Jede Menge
Atmosphäre bietet das Connewitzer
Kreuz mit seiner Kulturfabrik Werk
II. Das multikulturelle Zentrum wird
sowohl für Tanzveranstaltungen als
auch für Jazzkonzerte genutzt und
bietet ein ehrwürdiges Ambiente.

Der Leipziger Weihnachtsmarkt ist ein Touristenmagnet.
www.azubi-magazin.com
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Richtig versichert
als Azubi
Schon in den letzten Schulwochen bekommen viele angehende Azubis bergeweise Post
von Banken und Versicherungen. Oder der Versicherungsvertreter der Eltern schlägt
einen Beratungstermin über die Risiken des Lebens vor – und bietet selbstverständlich die
passende Absicherung an. Doch wie funktioniert eine Versicherung und welche Versicherungen braucht ein Azubi wirklich?

Finanzieller Schutz bei
Schäden
Eine Versicherung schützt Dich vor
Risiken, die Du selbst nicht tragen
kannst oder willst. Hierfür zahlst Du
Geld, die sog. „Versicherungsprämie“.
Bei einem versicherten Schaden (z. B.
einem Unfall) kommt die Versicherung
für die finanziellen Folgen auf, zahlt
also einen bestimmten Geldbetrag
oder eine bestimmte Leistung wie eine
Haushaltshilfe. Wenn kein Schaden
eintritt, gibt es auch keine Leistungen.
Doch auch dann ist die Prämie nicht
umsonst gezahlt, weil Dir die Versicherung die Garantie gibt, dass Du im
Ernstfall abgesichert bist, auch wenn
noch nichts passiert ist.
Staatliche Absicherung
Gegen besonders wichtige Risiken
wirst Du als junger Arbeitnehmer
bereits vom Staat zwangsversichert.
Diese staatlichen Sozialversicherungen sind die Kranken-, Renten-,
Pflege- und Arbeitslosenversicherung.
Hier für werden die Beiträge automatisch von Deinem Arbeitgeber an
die entsprechenden Versicherungen
gezahlt. Dazu kommt noch die gesetzliche Unfallversicherung, die Dich
auf dem Weg von und zur Arbeit und
bei Arbeitsunfällen schützt. Trotzdem
bleiben bestimmte Lücken, für die
private Versicherungen angeboten
werden.

Nur GroSSes versichern
Die erste und wichtigste Regel hierfür
lautet: Du musst Dich zuerst gegen
alle Risiken absichern, die Dich existenziell bedrohen können. Damit ist
gemeint, dass Du Dir auf Dauer nur
noch einen äußerst geringen Lebensstandard leisten kannst oder sogar
hohe Schulden hast, weil der Schaden größer ist als Dein Vermögen.
Entsprechende Versicherungen bieten
Dir also auf Dauer eine Absicherung
Deines Wohlstands. Alle anderen
Schäden sind ohne Versicherung
zwar unangenehm und belasten Dein
Konto, lassen sich aber verschmerzen.
Drei Risiken
Am Ende bleiben normalerweise nur
drei Risiken übrig, die Du unbedingt
abdecken musst:
• der Verlust Deiner Arbeitskraft
• das Risiko, anderen Menschen 		
einen schweren Schaden zuzufügen, den Du in voller Höhe
ersetzen musst
• Krankheitskosten auf Auslandsreisen, die gewaltige Höhen erreichen können, vor allem wenn ein
Rücktransport nötig ist.
Den passenden Schutz bieten die
Berufsunfähigkeits-, die Privat-Haftpflicht- und die Auslandsreise-Krankenversicherung. Für kleine Schäden ist es hingegen sinnvoll, keine

Versicherung abzuschließen und sie
aus eigener Tasche zu zahlen. Durch
eine kluge Finanzplanung sorgst Du
für diese Fälle immer für einen ausreichenden „Notgroschen“.
Berufsunfähigkeit
Dein wertvollster Vermögensgegenstand sind nicht etwa Dein Auto oder
Deine Möbel, sondern Deine Arbeitskraft: Unter normalen Umständen
wirst Du bis zur Rente deutlich über
1 Million Euro verdienen – oder auch
nicht, wenn Dir vorher etwas zustößt
und Du eben nicht mehr in Deinem
Beruf arbeiten kannst. Genau dieses
Risiko deckt die Berufsunfähigkeitsversicherung ab und zahlt dann eine
Rente.
Die Rentenhöhe und die Dauer der
Zahlung kannst Du beim Vertragsabschluss selbst wählen. Die Rente sollte
dabei auf jeden Fall so hoch sein,
dass Du auch wirklich davon leben
kannst, also mindestens 1000 Euro
pro Monat. Bei Berufsunfähigkeit wird
allerdings nie mehr gezahlt als Dein
vorheriges Einkommen, hier ist also
eine realistische Einschätzung gefragt.
Die längste Laufzeit ist derzeit der
67. Geburtstag, weil dann die Rente
beginnen sollte. Auch kürzere Laufzeiten sind möglich und entsprechend
billiger. Solltest Du Dich jedoch z. B.
nur bis Alter 55 versichern und dann
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mit 56 berufsunfähig werden, musst
Du 11 Jahre von Deinen Ersparnissen
leben, bevor es mit 67 Rente gibt.
Der Vertrag sollte daher mindestens
bis 63, besser 65 Jahre, laufen.
Versicherungsbedingungen
Die wichtigste Frage ist natürlich, was
eine Versicherung unter „Berufsunfähigkeit“ versteht, unter welchen
Umständen Du also Leistungen
bekommst. Weitere wichtige Fragen
sind, ob die Versicherung prüfen
kann, ob Du in einem anderen Beruf
arbeiten kannst, oder wie lange Du
voraussichtlich berufsunfähig sein
musst, damit die Versicherung zahlt.
Gesundheitsfragen wichtig
Bevor Dich eine Gesellschaft aber
überhaupt gegen Berufsunfähigkeit
versichert, musst Du eine Reihe von
Fragen zu Deiner Gesundheit beantworten. Hier heißt es aufgepasst
– beantworte alle Fragen absolut
ehrlich, sonst gibt es bei einer Berufsunfähigkeit Ärger! Im Internet findest
Du sog. „Ratings“ (= Benotungen)
zur Kundenfreundlichkeit der Fragen
und Versicherungsbedingungen, z. B.
unter www.franke-bornberg.de oder
www.morgenundmorgen.de.
Privat-Haftpflichtversicherung
Diese Versicherung deckt Personen-,
Sach- und Vermögensschäden ab, die
Du als Privatperson verursachst, also
als Fußgänger, Besucher, Hobbysportler usw. Die Deckungssumme liegt in
den Basisangeboten meist bei einer
Million Euro. Das ist aber schnell zu

Martin Kinkel

wenig, wenn Du mehrere Personen
schädigen solltest. Die Deckungssumme sollte daher mindestens 5 Millionen Euro betragen.
Azubis meist mitversichert
Fast alle Azubis sind in der PrivatHaftpflichtversicherung noch über ihre
Eltern mitversichert. Das setzt aber
natürlich voraus, dass die Eltern diese
Versicherung auch abgeschlossen haben – und immerhin 25 Prozent aller
Menschen in Deutschland leben ohne
Privat-Haftpflichtversicherung! Und
auch wenn die Eltern versichert sind,
lohnt ein Blick in die Versicherungsbedingungen, bis zu welchem Alter oder
Einkommen Azubis auch geschützt
sind. Solltest Du eine eigene Versicherung abschließen müssen, ist das
zumindest sehr preisgünstig: Singles
zahlen oft weniger als 50 Euro im Jahr,
Paare um die 100 Euro.
Weitere Versicherungen
Eine Auslandsreise-Krankenversicherung ist sehr billig (meist nur wenige
Euro pro Jahr), aber ein absolutes
Muss, wenn Du z. B. Deinen Urlaub
im Ausland verbringst. Weniger
wichtig ist die Unfallversicherung,
denn es ist viel wichtiger, ob Du
arbeiten kannst oder nicht. Hier hilft
nur die Berufsunfähigkeitsversicherung, denn bei nur 10 Prozent aller
Berufsunfähigen ist ein Unfall die
Ursache. Solange Du noch zu Hause
wohnst, ist auch eine Hausratversicherung überflüssig, da Du noch über
die Eltern mitversichert bist – falls
die eine Hausratversicherung haben!
Auch beim Auszug in die erste eigene
Wohnung ist eine Hausratversiche-

rung nicht wirklich nötig, weil Dein
Hausrat meist noch nicht sehr wertvoll sein wird.
Achtung, Geldanlage!
Noch ein wichtiger Tipp: Bei einer
„echten“ Versicherung gibt es nur bei
einem Schaden Geld. Passiert nichts,
wird auch nichts gezahlt. Viele Berater
bieten aber Verträge an, bei denen
am Ende auch dann eine Auszahlung
erfolgt, wenn nichts passiert ist. In
solchen Verträgen ist immer auch eine
Geldanlage enthalten, aus der die
Rückzahlung finanziert wird. Besonders verbreitet ist die Rentenversicherung (vorwiegend eine Geldanlage)
mit Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung (BUZ). Es ist sinnvoll, Geldanlagen immer strikt von Versicherungen
zu trennen: Die einzelnen Verträge
lassen sich dann bei Bedarf einzeln
kündigen oder anpassen, ohne dass
das einen Einfluss auf die anderen Verträge hat. Außerdem behältst Du bei
einer Trennung besser den Überblick,
warum Du welche Versicherung und
wofür Du welche Geldanlage abgeschlossen hast. n

Infos
Martin Kinkel, 45 Jahre, ist
diplomierter Volkswirt und
Diplom-Kaufmann.
Er schreibt als freier Fachautor
zu Finanz-, Steuer- und Versicherungsthemen und ist Verfasser
des Ratgebers „Job & Money für
jüngere Arbeitnehmer“
Leseprobe unter www.jobmoney.de
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Bon, Bulette, Bienenstich
Kündigung wegen vermeintlicher
Kleinigkeiten
In den vergangenen Wochen und Monaten sorgten drei Kündigungsverfahren wiederholt für Schlagzeilen. In
dem einen Verfahren war eine langjährige Mitarbeiterin in einem Supermarkt wegen Unterschlagung von zwei
Pfandbons im Gesamtwert von 1,30 Euro fristlos gekündigt worden, in einem anderen eine Sekretärin wegen
dem unerlaubten Verzehr von einer Bulette und einem Brötchen und in einem weiteren eine Altenpflegerin
wegen des Diebstahls von Maultaschen. In der öffentlichen Meinung wurden diese Kündigungen sofort als
ungerecht und unverhältnismäßig bezeichnet, sie seien aufgrund von Lappalien erfolgt. Der Verfasser vertritt die
unpopuläre Meinung, dass Kündigungen auch aufgrund vermeintlicher Lappalien gerechtfertigt sein können.
Inwieweit sich diese Rechtsprechung auch auf Ausbildungsverhältnisse auswirkt, soll im Folgenden erläutert
werden.
Die aktuellen Entscheidungen
Im so genannten „Emily-Fall“ wurde eine Arbeitnehmerin wegen der
angeblichen Unterschlagung von
1,30 Euro fristlos gekündigt. Die
betroffene Kassiererin eines Supermarktes war seit vielen Jahren dort
beschäftigt und soll zwei Pfandbons
unterschlagen und eingelöst haben.
Für den Verdacht sprachen einige
Indizien, unter anderem, dass die Mitarbeiterin sich unkooperativ gezeigt
hatte. Aufklären ließ sich der Vorfall
jedoch nicht.
Das Arbeitsgericht Berlin urteilte,
dass die Kündigung wirksam sei und
dieses Urteil wurde in zweiter Instanz

auch durch das Landesarbeitsgericht
Berlin-Brandenburg bestätigt. Mittlerweile liegt der Fall dem Bundesarbeitsgericht zur Entscheidung vor.
Die bisherigen Entscheidungen haben
in der Öffentlichkeit ein überwiegend
negatives Echo gehabt. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse
bezeichnete die Rechtfertigung der
Kündigung durch die Gerichte als
„asozial“ und „barbarisch“.
In einem anderen Fall war eine Arbeitnehmerin, die seit 34 Jahren als
Sekretärin beschäftigt war, ebenfalls
fristlos gekündigt worden, weil sie
unerlaubt zwei Brötchen und eine
Bulette vom Buffet für Sachverständige gegessen hatte.

Rechtstipps
Die Kündigung eines Ausbildungsverhältnisses ist nur aufgrund schwerwiegender oder wiederholter Pflichtverletzungen möglich. Kündigungsgründe,
die in einem Arbeitsverhältnis greifen, sind im Ausbildungsverhältnis daher
nicht ohne weiteres übertragbar. Verletzt ein Auszubildender aber seine
Pflichten wiederholt in erheblichem Maße, so ist das Ausbildungsverhältnis
grundsätzlich fristlos kündbar. Vermeintliche Lappalien, wie das Entwenden
geringfügiger Sachen, sind hierfür ausreichend. Allerdings ist in diesem Falle
eine Abmahnung notwendig.
In jedem Fall sollte man, bevor man das Eigentum oder Vermögen des Arbeitgebers beeinträchtigen könnte, nach Erlaubnis fragen. So lassen sich gefährliche Missverständnisse leicht verhindern.

Schließlich wurde im Oktober 2009
durch das Arbeitsgericht Radolfzell
eine Kündigung wegen des Diebstahls von sechs Maultaschen aus der
Kantine für rechtens erklärt. Gekündigt wurde eine Mitarbeiterin eines
Altenheimes, die sich entgegen ausdrücklichen Weisungen in der Kantine
bedient hatte. Die Angelegenheit
liegt zwischenzeitlich auch dem Landesarbeitsgericht zur Entscheidung
vor, nachdem die erstinstanzliche
Entscheidung ebenfalls heftige
Reaktionen hervorgerufen hatte. Die
Gewerkschaft Verdi bezeichnete die
Kündigung gar als „menschenverachtend“.
Alle drei Fälle riefen heftige Reaktionen hervor, in denen sich Politik
und Medien überwiegend mit den
Arbeitnehmern solidarisierten.
Der Vertrauensgrundsatz
Auch wenn die genannten Kündigungen von der Öffentlichkeit meist
als ungerecht oder gar „asozial“
empfunden werden, so muss doch
Folgendes klar sein:
Ein Arbeitnehmer ist durch den Arbeitsvertrag grundsätzlich verpflichtet, auf die berechtigten Interessen
des Arbeitgebers Rücksicht zu
nehmen. Aus diesem Grundsatz folgt
auch das Verbot der vorsätzlichen
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Schädigung des Arbeitgebers. Die
vorsätzliche Verletzung von Eigentum des Arbeitgebers stellt daher
unabhängig vom Wert immer einen
erheblichen Vertrauensbruch dar.
In den oben genannten Fällen ist dies
zumindest im Fall „Emily“ und im
Fall der gekündigten Altenpflegerin
offensichtlich. Die Supermarktkassiererin betreut und verwaltet einen Teil
der Einnahmen und somit auch des
Eigentums des Arbeitgebers. Es ist
also eine ihrer Hauptaufgaben, mit
Vermögenswerten vertrauensvoll und
gewissenhaft umzugehen. Auch die
Unterschlagung geringer Werte ist
deshalb ein schwerwiegender Vertrauensbruch. Die Höhe des Schadens
darf hierbei keine Rolle spielen. Eine
Unterschlagung bleibt eine Unterschlagung, ein Diebstahl bleibt ein
Diebstahl. Erstmals höchstrichterlich
entschieden wurde dies in dem so
genannten „Bienenstich-Fall“ Anfang
der Achtziger Jahre. Damals hatte
eine Angestellte in einer Bäckerei
während ihrer Arbeitszeit ein Stück
Bienenstich ohne Bezahlung verspeist. Das Bundesarbeitsgericht
stellte 1984 fest, dass auch die
Entwendung von im Eigentum des
Arbeitgebers stehenden geringwertigen Sachen an sich geeignet ist,
einen wichtigen Kündigungsgrund
abzugeben. Es käme jedoch immer
auf die konkreten Umstände des Einzelfalls an, ob ein solches Verhalten
die fristlose Kündigung rechtfertigt.
Bezug genommen wurde auf die gefestigte Rechtsprechung des Gerichtes seit 1958. Die Problematik ist also
keinesfalls neu.
Im Fall der Altenpflegerin ist die Situation noch eindeutiger, denn sie hat
gegen eine ausdrückliche Anweisung
des Arbeitgebers gehandelt. Wenn
gegen diese ausdrückliche Anweisung verstoßen wird, dann muss auch
mit den Konsequenzen gerechnet
werden.
Dem Anschein der vermeintlichen
Ungerechtigkeit lässt sich schon
dadurch entgegnen, dass sie einfach
den Arbeitgeber um Erlaubnis hätte
fragen können. Gleiches gilt für den
„Buletten-Fall“.
Die Verdachtskündigung
Kündigungen des Arbeitsverhältnisses

Berufsbildungsrecht, das vor allem im
BBiG (Berufsbildungsgesetz) geregelt
ist, und nicht das Arbeitsrecht. Eine
ordentliche Kündigung des Ausbildungsverhältnisses ist gesetzlich nicht
vorgesehen und daher auch nicht
möglich. Deshalb sind auch die oben
zitierten Entscheidungen nicht ohne
Weiteres übertragbar. Die Grundsätze sind es dennoch. Denn so, wie es
dem Arbeitnehmer untersagt ist, das
ihm entgegengebrachte Vertrauen
des Arbeitgebers zu missbrauchen,
muss dies auch für den Azubi gelten; schließlich ist er der zukünftige
Arbeitnehmer.
Rechtsanwalt
Gregor N. Flachowsky
sind auch aufgrund des reinen Verdachts der Begehung von Straftaten
zu Lasten des Arbeitgebers möglich.
Das bedeutet, dass der Arbeitgeber
im Kündigungsverfahren lediglich den
begründeten Verdacht einer Straftat
nachweisen muss, die tatsächliche
Begehung aber nicht abschließend
beweisen muss.
In den oben genannten Entscheidungen trifft dies vor allem auf den
„Emily-Fall“ zu. Denn die der Kassiererin vorgeworfene Unterschlagung
war nur aufgrund zahlreicher Indizien
wahrscheinlich, nicht jedoch definitiv nachgewiesen. Doch auch ein
schwerwiegender und wahrscheinlicher Verdacht kann das Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer derart erschüttern,
dass eine Fortführung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr möglich ist.
Dennoch ist der jeweilige Einzelfall
genau zu prüfen. Bei einem als gering
anzusehenden Vertrauensbruch ist
eine Abmahnung des Arbeitnehmers
als milderes Mittel grundsätzlich
ausreichend.
Auswirkungen auf das
Auszubildendenverhältnis
Azubis sind keine Arbeitnehmer. Mittelpunkt des Ausbildungsverhältnisses
ist nicht das gegenseitige Erbringen
von Leistungen, sondern das Erlernen
eines Berufes, das in einer Abschlussprüfung nachgewiesen werden
muss. Maßgebliches Recht ist das

Allerdings muss im Ausbildungsverhältnis berücksichtigt werden, dass
das Verhalten des Arbeitnehmers
ja eben erst erlernt wird. Deshalb
können und dürfen die Konsequenzen einmaliger Verfehlungen
nicht so weitreichend sein, wie im
Arbeitsverhältnis. Vor einer fristlosen
Kündigung des Ausbildungsverhältnisses aus Gründen, wie den oben
genannten, muss daher der Auszubildende erst abgemahnt werden. Diese
Abmahnung muss eindeutig klarstellen, dass bei einer erneuten vergleichbaren Pflichtverletzung die fristlose
Kündigung droht. Falls dann trotzdem
erneut Treuepflichten in erheblichem
Maße verletzt werden, kann auch
eine Kündigung des Ausbildungsverhältnisses erfolgen.
Bei massiven Pflichtverletzungen, also
beispielsweise dem einmaligen Unterschlagen hochwertiger Werkzeuge
oder Ähnlichem, ist eine fristlose
Kündigung des Ausbildungsverhältnisses ohne weiteres möglich, da das
Vertrauen des Ausbilders unwiderruflich massiv missbraucht wurde. n

Korrespondenzadresse
Gregor N. Flachowsky
Rechtsanwalt
Marienstraße 83
76137 Karlsruhe
Tel.: (07 21)50 06 79-5
Fax: (07 21) 50 06 79-9
anwalt@kanzlei-flachowsky.de
www.kanzlei-flachowsky.de
www.schulrecht-online.de
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azubi- & studientage 2010
Nach Winterpause mit elf Terminen am Start

Die azubi- & studientage sind immer wieder gut besucht.

A

uf das Messejahr 2009
blicken die Veranstalter der
azubi- & studientage voller
Anerkennung zurück. Anerkennung
für das Engagement der 106 080
Jugendlichen, die sich in diesem Jahr
auf den azubi- & studientagen und
abi pure-Veranstaltungen mit ihrer
beruflichen Zukunft auseinandersetzten. Für einige Schüler bot der
Messebesuch sogar die Möglichkeit,
eine Lehrstelle oder einen Studienplatz für das kommende Jahr zu
sichern.
Termine in ganz Deutschland
Schülern, die auch im nächsten Jahr
einen Informationsbedarf hinsichtlich
der Gestaltung ihres beruflichen Werdegangs haben, bietet die message
messe & marketing GmbH elf neue
Messetermine in Chemnitz, München, Koblenz, Stuttgart, Magdeburg,
Hannover, Nürnberg, Kassel, Leipzig,
Essen und Frankfurt an. Neben dem
umfangreichen Ausbildungs- und
Studienangebot liefern auch die
zahlreichen Vorträge Informationen

aus erster Hand. Zu den namhaften
Ausstellern der azubi- & studientage,
die der message messe & marketing
seit Jahren die Treue halten, gesellen sich 2010 viele Erstaussteller wie
der Technologiekonzern Giesecke &
Devrient aus München, der bei der
Herstellung und Bearbeitung von
Banknoten und Banknotenpapieren,
bei Chipkarten-basierten Lösungen
für die Bereiche Telekommunikation
und elektronischer Zahlungsverkehr
sowie bei Sicherheitsdokumenten
und Ausweissystemen, weltweit
bekannt ist, oder die Pharmaunternehmensgruppe Novartis Consumer
Health GmbH.
O-Töne Der Besucher 2009
„War echt gut“. So lautete das Urteil
von Michelle. Michelle besucht die
zwölfte Klasse und war sich bewusst,
dass sie bald eine Entscheidung treffen muss. Zu den azubi- & studientagen Frankfurt 2009 sei sie mit Vorbehalten bezüglich ihrer Berufswahl
gefahren. Nach den aufschlussreichen
Gesprächen mit einigen Ausstellern

weiß sie aber, dass der Beruf der
Physiotherapeutin das Richtige für sie
ist. Die Messezeitung der azubi- &
studientage Frankfurt 2009 empfand Laura, die die zehnte Klasse der
Heinrich-Böll-Schule Hattersheim am
Main besucht, als „sehr hilfreich, um
sich auf der Messe zu orientieren“.
Impulse für Neuorientierung
Sven, der zu den azubi- & studientagen Essen gekommen war, um eine
Alternative zu seinem BWL-Studium
zu finden, wurde in seinem Entschluss
bestätigt, sich für eine Ausbildung zu
entscheiden. „Ich war auf der Suche
nach einer Ausbildungsmöglichkeit
im Medienbereich und wurde auch
fündig. Der Messebesuch hat mir
somit wertvolle Impulse für meine
Neuorientierung geliefert.“
Für Dennis, der die zwölfte Klasse in
der Karl-Heine-Schule Leipzig besucht, bieten die azubi- & studientage
Leipzig eine „ideale Plattform, um
Berufswünsche und Anforderungen
im persönlichen Gespräch abzuglei-
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Umweg zum Traumberuf
Zu den treuen Besuchern der azubi& studientage Kassel 2009 gehörte

unter anderem Wiebke Snethlage, die
sich bereits im Jahr zuvor einen ersten
Eindruck von der Messe verschafft
hat. Heute ist Wiebke in der neunten
Klasse. Nach dem Realschulabschluss
an der Gesamtschule Burgsitzschule
Spangenberg möchte sie auf jeden
Fall weiter machen. Auf den diesjährigen Messebesuch hat sich Wiebke
Snethlage online vorbereitet. Sie
interessiert sich für den Beruf der

azubi & studientage 2010
12./13.
19./20.
23./24.
07./08.
04./05.
10./11.
29./30.
05./06.
12./13.
19./20.

MÄRZ in CHEMNITZ
MÄRZ in MÜNCHEN
APRIL in KOBLENZ
MAI in STUTTGART
SEPTEMBER in MAGDEBURG
SEPTEMBER in HANNOVER
OKTOBER in KASSEL
NOVEMBER in LEIPZIG
NOVEMBER in ESSEN
NOVEMBER in FRANKFURT

abipure 2010

Ergotherapeutin. Da ihr aber bewusst
ist, dass der Weg zum Traumberuf
oft über Umwege führt, ist sie auch
offen für andere Berufe. Mit jedem
Messebesuch werden ihre Vorstellungen ein Stück konkreter.
Die Nachberichte der azubi- & studientage / abi pure Herbstmessen
können unter www.azubitage.de
nachgelesen werden. n

DIE MESSE FÜR
AUSBILDUNG UND STUDIUM
11 MAL IN DEINER NÄHE !

EINTRITT FREI

chen“. „Obwohl ich zurzeit noch
zwiegespalten bezüglich der für mich
geeigneten Ausbildungsform bin,
weiß ich, dass meine Vorstellungen
mit dem Besuch der azubi- & studientage Leipzig ein Stück konkreter
geworden sind.“

www.azubitage.de

Die Zukunft braucht Dich

16./17. OKTOBER in NÜRNBERG

www.azubi-magazin.com
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Event_Us lädt ein zum
Veranstaltungskongress
Expedition Eventlandschaften – Immer höher, immer schneller, immer Entertainment

E

inen abenteuerlichen Trip in
eine Landschaft voller Dynamik verspricht Event_US für
den dritten Berliner Veranstaltungskongress am 5. Februar 2010 in der
Szenelocation Kosmos. Vielschichtig,
etappenreich, exotisch: Die Eventbranche setzt neue Maßstäbe und das
in vielerlei Hinsicht! Zur Zielgruppe
gehören neben Auszubildenden, Studenten und Schülern auch Agenturen,
Freelancer und Unternehmen der
Veranstaltungsbranche.
Die Referenten
Für interessante Vorträge, abwechslungsreiche Workshops und kontroverse Talkrunden konnten bereits eine
Reihe namhafter Referenten gewonnen werden: Jens Michow (IDKV),
Sascha Köhler (Open Enterprise),
Hans-Peter Schwandt (Versicherungsmakler), Christian Jost (Berlin
Marathon Organisator), Hans-Conrad
Walter (causales agentur Kultursponsoring), Christian Gutmair (Eberhard,
Raith & Partner GmbH), Mandy
Risch-Kerst (EVENTLawyers), Robert
Matt (Komponist – Producer - Musiker), Jan Engel (Bertelsmann AG),
Alexander Schmidt (Projektmanager),
Michaela Freier (mfe.GmbH), Dagmar
Rumpenhorst (Daglicious Cordination),
Stephan Reichart (Aruba Events, Deutscher Entwicklerpreis), Dirk Schade
(Popkomm), Torsten Fremer (Klubhaus
GmbH) und Marco Gödde (eventpruefung.de).
Gemeinsam wird man eine „Expedition“ in drei Etappen gestalten.
Etappe eins: „Eine Idee nimmt
Gestalt an!“ Es berichten Kreative,
Konzepter, Komponisten und Ideenfinder von Morgen.
Etappe zwei: „Eine Idee wird realisiert!“ Auf dem Weg zur Gestaltung
eines Events gibt es viele Erlebnisse,

Überraschungen, und manchmal auch
Stolperfallen. Es berichten Gestalter
und Dienstleister: Der Caterer, der
Versicherungsexperte, der Jurist, der
Künstlermanager, der Locationbetreiber.
Etappe drei: „Eine Idee gestalten –
Eine Erfahrung erleben!“ Macher der
Szene berichten und kommentieren
eigene Erfahrungen. Großprojekte
werden präsentiert und reflektiert. Im
Anschluss wird in prominent besetzten
Podiumsdiskussionen Fragen wie „Wer
verdient das Geld in der Musikwirtschaft?“ und „Wie sieht der zukunftsorientierte Ausblick, Standort Berlin,
bezogen auf Events aus?“ gestellt und
beantwortet.
Rahmenprogramm
Als Rahmenprogramm dieser
einzigartigen
„Event-Expedition“ engagiert
der Event_Us e.V.
künstlerische Acts
und gestaltet
entsprechend
sowohl die Location als auch eine
Ausstellerfläche
für Sponsoren,
Agenturen und
Veranstalter. Auch
für das leibliche
Wohl ist mit
einem Catering
der besonderen
Art gesorgt.
Um den Tag
auch spannend
ausklingen zu
lassen, startet im
Anschluss an den
Kongress eine
Networklounge,

die dazu einlädt, mit interessanten
Menschen der Branche in gemütlicher
Atmosphäre Kontakte zu knüpfen und
zu vertiefen. Außerdem wird es eine
Tombola mit tollen Preisen geben.
Event_Us e.V. ist ein Zusammenschluss
von 35 engagierten Auszubildenden
und Dozenten der Eventszene. Die
Vereinsarbeit fördert die Entstehung
von Netzwerken und Kommunikationsplattformen zwischen Auszubildenden und Unternehmen. Tickets kosten für Azubis/Studenten 12 Euro (ab
zehn Personen 10 Euro p. P.) und für
Erwerbstätige 45 Euro. Anmeldung:
www.veranstaltungskongress.de. n
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