azubi
Das Magazin für Schulabgänger & Berufsanfänger

12.10
Ausgabe 16
Schutzgebühr 3,– EUR
www.azubi-magazin.com

Unternehmen
Gerolsteiner,
Neckermann,
Deichmann

Interview
Der Bülle von Kreuzberg:
Murat Topal im Gespräch

Berufsbilder
Vermessungstechniker
bei der Bundeswehr,
Bühnenmaler und -plastiker,
Fachangestellter für Arbeitsförderung

Ausbildung bei Lindt & Sprüngli

Die Welt der Schokolade

 % #&""!") "  
"#$ %&$"  
%   

 
   

&" #$'$#!$
!"!$%$
&&&% #&""""
"#(  "$%       
!
! !#
!  "

Vorwort

INHALT
12.10

Dr. Adalbert Lechner

N Berufsbilder

Geschäftsführer

4

Lindt & Sprüngli Deutschland

6
8

N Kaleidoskop

Liebe Leserinnen und Leser,
die Tage werden kürzer, die Temperaturen kühler und die ersten Weihnachtsgeschenke werden eingekauft.
Das Angebot an Süßigkeiten und Leckereien in den Supermärkten wächst
und vielleicht hat der ein oder andere
von Ihnen auch unsere Produkte bereits in den Regalen entdeckt.
Die Weihnachtstage sind neben
Ostern für Lindt & Sprüngli die absatzstärkste Zeit im Jahr. Zusätzlich
zu unseren ganzjährigen Premiumprodukten wie Pralinen, Tafeln oder
Sticks, bieten wir in dieser Zeit auch
weihnachtliche Köstlichkeiten an. Wer
kennt ihn nicht, den Weihnachtsmann mit dem goldenen Glöckchen?
Oder vielleicht versüßt ein Adventskalender Ihnen das Warten auf das
kommende Fest?
Um den vielen Menschen und Familien mit unserer Chocolade eine Freude zu bereiten, arbeiten in unserer
Produktionsstätte in Aachen ca. 1800
Mitarbeiter mit Leidenschaft und Engagement für unsere Marke. Neben
unseren Mâitres Chocolatiers sind
verschiedenste Berufsbilder für den
Erfolg unserer Firma verantwortlich.
Lindt & Sprüngli bietet eine qualifizierte duale Ausbildung in insgesamt
sieben Berufen an, zu denen Sie im
Innenteil dieser Zeitschrift noch viele
Informationen und Berichte unserer
aktuellen Auszubildenden lesen können. Zudem besteht die Möglichkeit,
ein „Duales Studium“ zu absolvieren, welches die Ausbildung zum/r

Vermessungstechniker bei der
Bundeswehr
Bühnenmaler und -plastiker
Fachangestellter für
Arbeitsförderung

Industriekaufmann/-frau mit einem
BWL-Studium und Praxisphasen im
Unternehmen kombiniert.
Um dem hohen Anspruch an die
Qualität unserer Produkte auch in
Zukunft gerecht werden zu können,
legen wir sehr viel Wert auf eine gute
Ausbildung unseres Nachwuchses.
Nur durch den rechtzeitigen Transfer
von Wissen und Erfahrungen kann
unsere seit 1845 bestehende Tradition weitergeführt werden. Doch nicht
nur die fachliche Kompetenz, sondern
auch die kollegiale und respektvolle
Zusammenarbeit aller Mitarbeiter in
unserem Unternehmen soll erhalten
bleiben. Die Persönlichkeit der Menschen und deren Entwicklung sind für
uns sehr wichtig.
Wer seinen Start ins Berufsleben mit
Motivation, Interesse und Ehrgeiz
beginnen möchte, hat bei Lindt &
Sprüngli beste Voraussetzungen, um
in die spannende Welt der Schokolade einzutauchen.
Es wäre schön, wenn ich Ihr Interesse
an unserem Unternehmen geweckt
hätte.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und für Ihre anstehende
Berufswahl viel Erfolg!
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Nach der Ausbildung zum
Geoinformationsdienst der Bundeswehr

Vermessungstechniker
in Uniform
Beim Geoinformationsdienst der Bundeswehr bieten sich Berufsanfängern mit entsprechender Ausbildung vielfältige Zukunftschancen. Vermessungstechniker, zum Beispiel,
können hier in einem außergewöhnlichen Umfeld Karriere machen.

A

uf dem Bildschirm erscheint
ein Landschaftspanorama.
Aus der Vogelperspektive sind grüne Wiesen und braune
Straßen zu erkennen. In der Ferne
lassen sich die Umrisse einer Stadt
ausmachen. In schneller Fahrt saust
die Kamera auf die grauen Häuser zu, taucht in das Labyrinth der
Straßen. Der Betrachter bekommt
einen Eindruck, als sei er selbst vor
Ort. Wie bei einem Computerspiel
kann er mit Tastatur und Maus den
Blick schweifen lassen und sich
durch das Szenario bewegen. „Diese
3-D-Simulation entspricht exakt den
Gegebenheiten, die die Einsatzkräfte vor Ort erwarten“, sagt Steffen
Reichenbecker. Der 25-Jährige ist
gelernter Vermessungstechniker und
arbeitet seit gut einem Jahr als Soldat für den Geoinformationsdienst
der Bundeswehr (GeoInfoDBw).
Auch im Büro trägt er daher Tarnuniform und schwarze Kampfstiefel.
„Daran musste ich mich erst gewöhnen“, gibt der junge Mann zu. Doch
die Perspektiven, die sich ihm bei
der Bundeswehr eröffneten, waren
vielversprechend. „Hier habe ich als
Vermesser sehr gute Möglichkeiten,
mich weiter zu qualifizieren und
bekomme Einblicke in wirklich außergewöhnliche Arbeitsbereiche.“
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INFOS ÜBER DAS GELÄNDE
Steffen Reichenbecker teilt sich das
Büro in der Mercator-Kaserne in
Euskirchen mit zwei zivilen Angestellten der Bundeswehr. Ihre Aufgabe ist
das Bearbeiten und Bereitstellen von
Höhendaten für geografische Simulationsprogramme. Die Informationen
nutzen Soldaten bei Geländeübungen
im Inland, aber auch bei den laufenden Auslandsmissionen. Durch
welche Regionen und Städte er bereits
in der Simulation gelaufen ist, darf
Steffen Reichenbecker daher nicht verraten: Die detaillierten 3-D-GeländeModelle sind nur für die Soldaten und
die zivilen Mitarbeiter der Bundeswehr
zugänglich.
LAUFBAHN ALS FELDWEBEL
„Eigentlich hatte ich gar nicht vor, einmal für die Bundeswehr zu arbeiten“,
erzählt Steffen Reichenbecker. Doch
nach Abschluss der Ausbildung auf
dem Katasteramt in Hannover boten
sich ihm in der zivilen Wirtschaft kaum
Jobperspektiven. Da er ohnehin noch
seinen Wehrdienst leisten musste,
informierte er sich beim Zentrum für
Nachwuchsgewinnung der Bundeswehr über Karrieremöglichkeiten
als Soldat. Die Berater legten dem
Vermesser eine Laufbahn als Feldwebel im Geoinformationsdienst nahe,

die den Abschluss einer relevanten
Berufsausbildung voraussetzt.
GEO-RISIKEN ERKUNDEN
Auch Dominik Kolberg kam so zur
Bundeswehr. Der 23-Jährige ist
ebenfalls Vermessungstechniker und
fand nach seiner Ausbildung ebenfalls keine längerfristige Anstellung.
„Neben dem sicheren Arbeitsplatz
und den Karrierechancen haben mich
die außergewöhnlichen Aufgaben bei
der Bundeswehr gereizt“, sagt der
Feldwebel. Er hat Aufgaben in der
„Gruppe Einsatz“ übernommen, wo
er als Fachmann für Geologie für das
Erkunden von sogenannten GeoRisiken zuständig ist. Im Gegensatz zu
Steffen Reichenbecker sind Dominik
Kolberg und seine Kameraden häufig
im Gelände im Einsatz, wo sie alle
erdenklichen Bodenproben nehmen
– etwa zur Analyse von Schadstoffbelastung an Flugplätzen, zur Erkundung von Marschrouten oder zur
Unterstützung der Pioniertruppen des
Heeres. „Wir sind entsprechend viel
unterwegs“, sagt Dominik Kolberg, in
dessen Büro neben Gesteinsmustern
auch viele Karten zu sehen sind. Eine
davon zeigt sämtliche Bundeswehrstandorte in Deutschland. Ob Norden,
Westen, Osten, Süden – überall sind
rote Markierungen zu sehen: Sie
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kennzeichnen die Orte, die Dominik
Kolberg und sein Kamerad Tim Steber
(27) im Rahmen ihrer Tätigkeit bereits
aufgesucht haben.

ZWEIJÄHRIGE AUSBILDUNG
Auf die Besonderheiten des Einsatzes
im Ausland werden die Feldwebel
auch im Rahmen ihrer Ausbildung
vorbereitet. Diese dauert zwei
Jahre und umfasst neben der militärischen Grundausbildung und ersten
fachlichen Schulungen eine sechsmonatige Spezialausbildung zum
Feldwebel sowie eine umfangreiche
militärfachliche Ausbildung, etwa in
den Bereichen Geodaten-Gewinnung
und GeoInfo-Produktion. Die Lehrgänge finden an unterschiedlichen
Standorten der Bundeswehr statt,
zum Beispiel in Fürstenfeldbruck in
Bayern und in Münster, NordrheinWestfalen. Stationiert sind die insgesamt rund tausend Mitarbeiter des
Amtes für Geoinformationswesen der
Bundeswehr (AGeoBw) überwiegend
Foto: Daniel Albrecht

AUSLANDSEINSÄTZE
Im nächsten Jahr rechnen die beiden
mit einem ersten Auslandseinsatz. So
besuchten sie kürzlich einen Lehrgang,
bei dem sie den Lkw-Führerschein
machten und lernten, den „Eagle“
zu fahren. Das gepanzerte Transportfahrzeug wird auch von den Truppen
in Afghanistan eingesetzt. „Unsere
Kameraden sind regelmäßig dort vor
Ort, etwa um Brunnenbohrungen
zu unterstützen oder den Unterbau
von Straßen zu analysieren“, sagt Tim
Steber. Angesichts solcher Aufgaben
blicken die beiden Geoinfo-Soldaten
dem mehrwöchigen Einsatz voller Erwartungen entgegen. „Wer sich beim
Bund verpflichtet, erklärt sich schließlich bereit, uneingeschränkt mobil zu
sein und auch an Auslandseinsätzen
teilzunehmen.“ So sehr sie sich auf
das Abenteuer freuen, vor Gefahren

und Risiken haben sie dennoch den
nötigen Respekt. Dominik Kolberg:
„Da wir durch unsere Aufgaben viel
unterwegs sein werden, müssen wir
immer vorsichtig sein.“

Feldwebel Dominik Kolberg (23) in seinem Büro mit Gesteinsproben
im Amt für Geoinformationswesen der Bundeswehr, Euskirchen

in Euskirchen im Rheinland. Weitere
Standorte befinden sich unter anderem in Oberpfaffenhofen, TrabenTrarbach, Bergen und Kiel.
Dominik Kolberg, Steffen Reichenbecker und Tim Steber haben sich für
zwölf Jahre verpflichtet. Das heißt,
dass sie auch nach der erfolgreichen
Ausbildung zum Feldwebel noch
einige Jahre bei der Bundeswehr
vor sich haben. Langweilig dürfte es
den Unteroffizieren im Fachdienst
jedoch nicht werden. Wer bereit ist,
Verantwortung zu übernehmen und
sich gerne neuen Herausforderungen
stellt, kann es beim Arbeitgeber
Bundeswehr weit bringen. Allein
beim Geoinformationsdienst bieten
sich vielfältige Perspektiven. Um
weltweit aktuelle und hochwertige
Geoinformationen zu beschaffen und
aufzubereiten, arbeiten die GeoinfoSoldaten mit Experten der diversen
geowissenschaftlichen Fachdisziplinen
wie Geografie, Geophysik, Kartographie, Meteorologie und Ozeanografie
zusammen. Die militärische Ausbildung eröffnet den Feldwebeln zudem
die Chance, später vielleicht sogar
eine Offizierslaufbahn einzuschlagen,
als Vorgesetzter mehr Verantwortung
zu übernehmen.
ABWECHSLUNGSREICHE WOCHE
Steffen Reichenbecker schätzt an der
Feldwebellaufbahn nicht nur die vielseitigen Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten. Der soldatische Alltag
bringt es mit sich, dass er zweimal in
der Woche zum Fitnesstraining geht.
„Auf Befehl hin fällt dies ebenso
in die Dienstzeit wie das Ablegen
des Deutschen Sportabzeichens“,
schmunzelt er. Auch sonst gestaltet
sich seine 41-Stunden-Woche häufig
recht abwechslungsreich. Über das
Jahr verteilt absolvieren die Soldaten
regelmäßig diverse Ausbildungen, zum
Beispiel ABC-Übungen, Schießtraining
und Sanitäterschulung. Die Woche
über spielt sich das Leben größtenteils
in der Kaserne ab, erst Freitagmittag
geht es für viele übers Wochenende
nach Hause. Die Einschränkungen,
die der Soldatenjob mit sich bringt,
nimmt Steffen Reichenbecker dennoch
gerne in Kauf. „Das Amt für Geoinformationswesen der Bundeswehr
bietet Vermessungstechnikern wie mir
Zukunftschancen, die ich im zivilen
Bereich nicht hätte.“ N
www.azubi-magazin.com
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Die Kulissenkünstler
Ausbildung zum Bühnenmaler und -plastiker
Von Olaf Peters
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Fotos: Thomas Bardehele - BKO Essen

D

en Beruf gibt es in zwei Fachrichtungen – Bühnenmaler
und Bühnenplastiker, analog
dazu Bühnenmalerin und Bühnenplastikerin. „Sie gestalten nach konzeptionellen Vorgaben malerisch und
plastisch Bühnen- und Szenenbilder“,
erklärt Bildungsgangleiter Thomas
Bardehle vom BKO. Die Einsatzgebiete der Bühnenmaler sind Filmund Fernsehproduktionen, Theater,
Musicals, Opern, Festspiele, Kirchen-,
Dekorations- und Illusionsmalerei.
„Diese praktischen und künstlerischen
Aufgaben verlangen handwerkliche
Fertigkeiten, künstlerisches Geschick
und umfassende Kenntnisse über
Malerei und Gestaltung. Gefordert
werden neben der künstlerischen und
architektonischen Begabung Kenntnisse in Kunstgeschichte, Stilkunde
und Theaterwissenschaft.“
Ein sehr komplexes Anforderungsprofil
also für die dreijährige Ausbildung.
Mit einer gewöhnlichen Bewerbung
kommen Schulabgänger hier nicht
weiter. „Die Absolvierung eines
Praktikums vor dem Beginn einer
Ausbildung ist zu empfehlen und oft
Voraussetzung für eine Einstellung.“
Darüber hinaus sollten sich Bewerber
in jedem Fall mit einer Mappe bewerben, die eigene künstlerische Arbeiten
enthält. Hinzu kommt, dass wegen
der begrenzten Zahl potenzieller
Ausbildungsbetriebe in Deutschland
auch nur eine eingeschränkte Zahl an
Ausbildungsplätzen zur Verfügung
steht. „Es sind durchaus Wartezeiten
von einem Jahr bis zwei Jahren möglich“, so Bardehle. Das Durchschnittsalter der Azubis beträgt daher auch
21 Jahre und das, obwohl nicht nur
Abiturienten, sondern auch Realschulabgänger eine Chance bekommen.
Prinzipiell ist der Zugang auch für
Hauptschüler mit guten schulischen
Leistungen möglich.

Das Anforderungsprofil an Bühnenmaler und -plastiker ist vielfältig
Bühnenmaler und Bühnenplastiker
lernen gemeinsam die Grundlagen des
Berufs, im zweiten und dritten Ausbildungsjahr erfolgt die Spezialisierung
in eine der beiden Fachrichtungen und
zwar nur in den Ausbildungsbetrieben. Der Unterricht an der Berufsschule bleibt für beide Berufsrichtungen
über den gesamten Zeitraum der
Ausbildung gleich.
KONZEPTIONEN UMSETZEN
Bühnenmaler und Bühnenplastiker
haben vorrangig die Aufgabe, Konzeptionen von Bühnen- oder Szenenbildnern in zeichnerischer, malerischer
oder plastischer Weise umzusetzen.
„Oft werden die Vorlagen überdimensional vergrößert“, sagt Bardehle.
Der Bühnenmaler bereitet Untergründe auf verschiedenen Materialien vor
und malt Dekorationen und Prospekte
nach Vorlagen.
Der Bühnenplastiker fertigt plastische
Arbeiten aller Art an, die für den
Ausstattungsbereich meist leicht sein
müssen und daher zum Beispiel aus
Styropor oder Hartschaum geschnitzt

werden. Auch alte und neue Kaschiertechniken sowie verschiedene Modellier- und Abformtechniken mit Gips,
Ton, Papier und Kunststoffen gehören
zu seinem Aufgabenbereich. Die
Techniken und Stilrichtungen beider
Berufe sind vielfältig, die Motive der
Vorlagen entstammen allen Stilen und
Kunstrichtungen. Wer in diesem Beruf
arbeiten möchte, sollte allerdings nicht
allergisch gegen Farben und Lösungsmittel sein. Und: „Der ehemalige
,Männerberuf` zeichnet sich heute
durch einen deutlichen Frauenüberhang aus“, so Thomas Bardehle.
ARBEIT NACH WUNSCH
Eine der Frauen ist Maike Prause. Die
22-Jährige macht gerade die Ausbildung zur Bühnenmalerin. „Die größte
Herausforderung ist es, sich ganz den
Vorstellungen des Bühnenbildners unterzuordnen und nicht seine eigenen
Ideen umsetzen zu wollen, auch wenn
es einem manchmal unlogisch oder
unschön vorkommt, was der Bühnenbildner haben möchte.“ Kreative
Menschen haben halt ihre eigenen
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künstlerischen Vorstellungen, die auch
nicht von ungefähr kommen. Denn
Maike hatte sich bereits in der Schule
intensiv mit der Malerei auseinandergesetzt und sich einen Mallehrer gesucht. Sie möchte nach Abschluss der
Ausbildung für einige Zeit ins Ausland
gehen, nach Italien und Schweden
etwa, um die Sprachen dort zu lernen.
„Am liebsten würde ich in dieser
Zeit auch an einem Theater arbeiten,
vielleicht im Malersaal, um festzustellen, ob es da in der Malerei vielleicht
Unterschiede gibt, vielleicht aber auch
noch in andere Abteilungen reinschauen, um die gesamten Abläufe des
Theaters besser kennenzulernen.“
PRAXIS VOR STUDIUM
Die 24-jährige Anneke Mau möchte
hingegen nach Abschluss der Ausbildung ihr Abitur nachmachen und
eventuell BWL studieren, würde aber
vorher gern an einem Theater weitere
Berufspraxis sammeln, am liebsten in
ihrer Traumstadt Hamburg. Eine der

größten Herausforderungen in der
Ausbildung sei die Umsetzung der Bilder in korrektem Maßstab gewesen.
„Bei größeren Bildern verliert man oft
den Überblick und sieht die eigenen
Fehler nach einiger Zeit nicht mehr.“
Darüber hinaus sei der Beruf auch
körperlich sehr anspruchsvoll und
erfordere Ausdauer und Talent.
Verena Gossler ist überzeugt, ihren
Traumberuf gefunden zu haben.
„Was mich an diesem Beruf fasziniert
ist die abwechslungsreiche Arbeit.
Jede Produktion bringt neue Aufgaben und Herausforderungen. Die
Abwechslung zwischen malerischen
Arbeiten sowie den handwerklichen
Tätigkeiten oder der Umgang mit
verschiedensten Materialien macht
mir sehr viel Spaß. Die fertige Produktion dann letztendlich auf der
großen Bühne zu sehen, ist immer
wieder überwältigend.“ Die 23Jährige möchte nach der Ausbildung
in jedem Fall in ihrem Beruf an einer
Bühne arbeiten.

VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN
Laut Bildungsgangleiter Thomas
Bardehle ist die Ausbildung in beiden
Fachrichtungen ein gutes Sprungbrett
für jegliche künstlerisch-handwerkliche
Berufsausübung oder Weiterbildung
wie etwa für ein Studium der Kunstgeschichte oder der Innenarchitektur,
im Bereich der Kunsttherapie, zum
Bühnenbildner oder in der Bildhauerei.
„Ziel kann natürlich auch die berufliche Selbstständigkeit sein, vielleicht
im Bereich der Dekorationen und
Shoppingideen für die Konsumwelt
oder die Entwicklung von kompletten
Lösungen für das Shop- oder Messedesign.
Für all jene, die am Theater ihren Platz
finden und bleiben möchten, können sich dort berufliche Perspektiven
auftun, sei es als Malsaalvorstand oder
als Ausbilder in einem Malsaal oder in
einer Plastikwerkstatt. Ein vielseitiger
Beruf also, der Bühnenmaler und
Plastiker. N

An den Bühnen und Theatern der Welt können sich Menschen mit künstlerischen
Begabungen voll entfalten. Das geht vor den Kulissen, das ist hinter den Kulissen möglich – und sogar mit den Kulissen, wie es zum Beispiel die Bühnenmaler und Bühnenplastiker tun. Ohne deren Fertigkeiten gäbe es keine Bühnenbilder, die die Zuschauer
bisweilen ebenso faszinieren wie das Schauspiel oder der Gesang selbst. Die Ausbildungsbetriebe - Theater, Opern, Filmstudios – sind quer über das Land verstreut. Der
Berufsschulunterricht findet zentral in offenen Bundesfach-klassen statt, wie etwa im
Berufskolleg Ost (BKO) der Stadt Essen im Ruhrgebiet.
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Mit Arbeitssuchenden
seine Arbeit finden
Von Erik Rossel

Sie gehört zu den größten Arbeitgebern des Bundes und trotzdem nehmen ihre Besucher sie wohl eher selten als Ausbildungsstätte wahr. Die Bundesagentur für Arbeit (BA)
bietet eine gut organisierte und kundenorientierte Ausbildung. Christina Carstens steht
kurz vor ihrer Prüfung zur Fachangestellten für Arbeitsförderung und findet schon jetzt,
dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat.

I
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Foto: Erik Rossel

ch wollte immer
eine Arbeit haben, bei der man
es mit Menschen zu
tun hat. Außerdem
sollte meine Ausbildung planmäßig und
organisiert verlaufen“,
sagt Christina. Sie ist
eine von drei Azubis im
dritten Ausbildungsjahr der Agentur für
Arbeit in Oldenburg.
Nach dem Abitur, das
keine Voraussetzung
für eine Einstellung ist,
ging es für sie los. Die
Berufsberatung hatte
ihr empfohlen, sich
bei der Arbeitsagentur
zu bewerben. „Dass
Christina Carstens ist Auszubildende bei der Bundesagentur für Arbeit
es hier auch Ausbildungsplätze gibt, war
mir erst mal neu“, erzählt Christina
falls mögen“, macht die 25-Jährige
Die Gesetzessammlungen sind Grundheute. Mittlerweile entdecken Schuldeutlich. Überhaupt ist die Arbeit einer
lage der Arbeit in den Agenturen.
abgänger das ehemalige „ArbeitsFachangestellten für Arbeitsförderung
amt“ immer häufiger als Adresse für
ein anspruchsvoller Job. Theoretischer
SICHERES GEFÜHL VERMITTELN
eine Bewerbung. „Die Zahlen steigen
Unterricht findet nicht nur in den
Praktisch bereitet die Agentur ihre
momentan“, sagt Ellen Ene, Christinas
sechs mal sechs Wochen Blockunterangehenden Arbeitsförderer immer
Ausbildungsleiterin, „Auf fünf Stelricht statt. Lernphasen gibt es bei den
wieder mit Rollenspielen auf Kundenlen, die wir an unserem Standort in
Arbeitsagenturen regelmäßig. Es gibt
gespräche vor. „Wichtig ist, dass wir
Oldenburg besetzten wollen, erhalten
interne Klausuren und zwei Prüfungsdann in der Praxis dabei ein sicheres
wir rund 100 Bewerbungen.“
fächer, die nicht in der Schule, sonGefühl vermitteln können“, sagt
Neben dem direkten Kundenkontakt
dern in den Agenturen unterrichtet
Christina. Schließlich gebe es Leute,
komme aber auch die reine Büroarbeit
werden. Gelernt wird besonders viel
die nach langen Jahren im Betrieb
nicht zu kurz. „Die sollte man ebenaus den Sozialgesetzbüchern I und II.
ihren Job verlieren und so eine Situ-
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ation etwas völlig Neues für sie ist.
Es gebe Menschen, die mit großen
Sorgen in die Agenturen kommen.
KUNDENORIENTIERUNG
Kundenkontakt, wenn auch noch
nicht in komplizierten Situationen,
sollen die Azubis bereits nach zwei
bis drei Tagen in ihrer Praxisphase haben, so Ellen Ene. „Das Gute ist auch,
dass wir hier nie das Gefühl bekommen, alleine gelassen zu werden“,
sagt Christina, nachdem sie vom vielen Lernstoff erzählt hat. Trotzdem:
Die wichtigsten Eigenschaften für
potenzielle Auszubildende seien die
Lernbereitschaft und natürlich eine
ausgeprägte Kundenorientierung.
Dass Christina mit ihrer Wahl bei der
Arbeitsagentur ihre Ausbildung zu
absolvieren, richtig lag, ist sie sich
sicher. „Wenn ein Kunde kommt, sich
bedankt und der Meinung ist, dass
wir das gut gemacht haben“, verstärkt das mein Gefühl. In der Theorie
seien gute Noten ihre Erfolgserlebnisse. Vorbereitet solle man in jedem
Fall auf den Kontakt mit Menschen

und auf anspruchsvolle Themen sein.
Allgemein dauert die Ausbildung drei
Jahre. Christina verkürzt sie um sechs
Monate. Um die Chance für eine
Weiterbeschäftigung sieht es gut aus.
Schon bei der Einstellung der Auszubildenden achtet die Agentur darauf,
dass nach den drei Jahren auch
entsprechend viele Stellen für eine
Übernahme frei werden. In der Regel
komme es zu einem Arbeitsverhältnis,
mindestens für zwei weitere Jahre.

privaten Sachverhalten zu tun. Außerdem sollte man in der Lage sein,
wirtschaftliche Zusammenhänge zu
erkennen“, sagt Ellen Ene.
AZUBIS IN GANZ DEUTSCHLAND
Bei der Bundesagentur für Arbeit
lernen in ganz Deutschland 2937
Auszubildende den Beruf zu Fachangestellten für Arbeitsförderung. Auch
Ausbildungen zu anderen Berufen sind
bei ihr möglich. Neben angehenden

Fachangestellte für Arbeitsförderung
helfen anderen Menschen
bei der Suche nach einem neuen Job.
Bewerber sollten ein gutes Ausdrucksvermögen in Deutsch mitbringen. Auch in Mathematik sollten
die Leistungen gut sein. „Wichtig ist
aber ebenfalls die Diskretion, immerhin bekommt man es hier mit vielen

Wie
sieht Ihre
Zukunft
aus ?

Köchen, Hauswirtschaftlern und Hotelfachleuten sind es auch die Studierenden und Absolventen der Hochschule der BA, die zu den insgesamt
4128 Nachwuchskräften zählen. N

Die Zukunft gehört Ihnen!
Steigen Sie ein in ein Unternehmen, das mit über 50.000
Mitarbeitern und mehr als 3.200 Filialen zu den führenden im
deutschen Lebensmitteleinzelhandel gehört.

Wir bieten folgende Ausbildungsberufe an:
tVerkäufer (w/m), Dauer: 2 Jahre
t,BVGNBOO XN JN&JO[FMIBOEFM %BVFS+BISF

Duales Studium mit Lidl als Studienpartner:
t)BOEFM #BDIFMPSPG"SUT
t8BSFOXJSUTDIBGUVOE-PHJTUJL #BDIFMPSPG"SUT
4JFFSXBSUFUFJOTJDIFSFS"SCFJUTQMBU[ FJOBOHFOFINFT
"SCFJUTLMJNBJOFJOFNNPUJWJFSUFO5FBN FJOàCFSUBSJnJDIFT
(FIBMUTPXJFFJOFJOEJWJEVFMMF'ÚSEFSVOH*ISFS'ÊIJHLFJUFO

Ausbilild
dung

oder
Studium?

Wir haben mehr zu bieten!
Willkommen in der Welt des Handels.
Willkommen bei Lidl.

Bewerben Sie sich jetzt für den Ausbildungs- und Studienbeginn 2011 !
-JEM1FSTPOBMEJFOTUMFJTUVOH(NC)$P,(
"CUFJMVOH3FDSVJUJOHr3FG/S
3ÚUFMTUSBFr/FDLBSTVMN
CFXFSCVOH!MJEMEF
XXXMJEMEFBVTCJMEVOH| XXXMJEMEFTUVEJVN

8JSGàISFOEBT#FXFSCVOHTWFSGBISFOJN"VGUSBHVOTFSFS3FHJPOBMHFTFMMTDIBGUFO
TPXJFEFS-JEM%JFOTUMFJTUVOH(NC)$P,(EVSDIVOEMFJUFO*ISF#FXFSCVOH
BOEJFGàS4JF[VTUÊOEJHF3FHJPOBMHFTFMMTDIBGUC[X'BDIBCUFJMVOHXFJUFS

EINSTIEG#&*-*%-%&654$)-"/%

Lidl lohnt sich.
www.azubi-magazin.com
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Perspektive Seefahrt
Mechatroniker bei AIDA Cruises
Von Katharina Schaub

Foto: Katharina Schaub

Auf dem deutschen Kreuzfahrtmarkt ist sie die Nummer Eins, sie steht für modernen Lifestyle und trifft das Lebensgefühl aktiver Menschen jeden Alters. Die Rede ist
von AIDA, dem luxuriösen Clubschiff mit dem Lächeln auf dem Bug. AIDA Cruises mit
Hauptsitz in Rostock beschäftigt rund 4 400 Mitarbeiter. Anfang 2010 ging mit AIDAblu
das siebte Kreuzfahrtschiff auf große Fahrt. Bis 2013 soll die Flotte auf insgesamt zehn
Schiffe anwachsen und die Zahl der Mitarbeiter auf rund 6 000 erhöht werden. Die Reederei setzt deshalb verstärktes Engagement in die Ausbildung und bietet jungen Menschen attraktive Einstiegs- und Karrierechancen.

AIDA-Azubis im Maschinenraum der AIDAblu

I

m Zuge des Wachstums eröffnen
sich motivierten Auszubildenden
spannende Berufe in den AIDA-Arbeitswelten Schifffahrt und Technik,
Gastronomie, Hotellerie, Wellness und
Sport sowie Tourismus und Betriebswirtschaft. „Wer Chancen und
Perspektiven sucht, ist bei uns genau
richtig“, erklärt AIDA-Chef Michael
Thamm.

MECHATRONIKER FÜR
DEN SCHIFFSBETRIEB
Seit dem Jahr 2008 bildet AIDA
Cruises als einzige Reederei überhaupt
Mechatroniker für den Schiffsbetrieb

10 azubi

aus. Die innovative Ausbildung ist
speziell auf die moderne Technik an
Bord ausgerichtet und erfolgt auf
dem Schiff durch erfahrene Offiziere.
Die überbetriebliche Ausbildung geht
im Aus- und Fortbildungszentrum
Schifffahrt in Rostock und in der
Berufsschule vonstatten.
ETWAS VON DER WELT SEHEN
Während der dreieinhalbjährigen
Ausbildung werden die angehenden
Mechatroniker an Land und an Bord
in der Instandhaltung und Wartung
von elektrischen und mechanischen
Anlagen ausgebildet, so auch Martin

Lange, 22, Marcus Dehnert, 23, und
Arne Harder, 22 Jahre alt. Alle Drei
befinden sich im zweiten Lehrjahr
zum Mechatroniker für den Schiffsbetrieb an Bord der AIDAblu. Die Azubis
sind sich einig: „Eine Ausbildung bei
AIDA Cruises ist vielseitig, man sieht
etwas von der Welt und das Arbeitsklima ist super.“ Einziges Manko sei
die lange Abwesenheit von Zuhause,
sagt Arne Hader, aber da gewöhne
man sich schnell dran, schließlich gebe
es jede Menge Abwechslung an Bord.
UMFANGREICHE
ANFORDERUNGEN
Die Qualifikationen, die angehende
Mechatroniker mitbringen müssen,
sind hoch. „Wir erwarten von zukünftigen Auszubildenden das Abitur oder
einen sehr guten Realschulabschluss,
gute Noten in Mathematik und Physik
sowie erste praktische Erfahrungen“,
erläutert Ausbildungskoordinator Daniel Schimmelpfennig. Und nicht nur
die Zugangsvoraussetzungen sind anspruchsvoll. „Die Ausbildung verlangt
ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft,
Offenheit und Durchhaltevermögen“,
erklärt Marcus Dehnert. Aber der
Einsatz lohne sich. „Selbst knifflige
Aufgaben wie einen Maschinenausfall oder einen Ventilbruch haben wir
schon mit vereinten Kräften meistern
können“, fügt Martin Lange hinzu.

"MMF*OGPT0OMJOF#FXFSCVOHBVG
XXXQJ[[BIVUEFEFTUPSFTKPCT
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Martin Lange (22)
Um solch schwierige Aufgaben reibungslos zu lösen, sei der Erwerb von
Spezialkenntnissen in der komplexen
Schiffstechnik unerlässlich.
VIELSEITIGE MÖGLICHKEITEN
„Nach der Zwischenprüfung besprechen wir mit jedem Auszubildenden
den weiteren Ausbildungsweg. Sie
sind nach der Ausbildung in vielfältigen Bereichen an Bord einsetzbar“,
erklärt Schimmelpfennig. Nach Abschluss qualifizieren sich die Absolventen sowohl als technische Fachkraft als auch für Tätigkeiten in der
Industrie. Wer die Voraussetzungen
erfülle, habe im Anschluss sogar die
Möglichkeit, die Lehre durch einen
Bachelor-Studiengang in Schiffsbetriebstechnik an der European Cruise
Academy zu ergänzen. Alternativ
werden dort auch verschiedene Studiengänge in den Bereichen Nautik
und Elektrotechnik sowie der eng-

SELBSTSTÄNDIGE
TEAMPLAYER GESUCHT
Junge Leute, die bei AIDA Cruises
anheuern, müssen sich im Klaren
darüber sein, dass ein Schiff kein
alltäglicher Arbeitsplatz ist. Um
den Bewerbern einen realistischen
Eindruck vom Leben und Arbeiten
an Bord zu vermitteln, veranstaltet
die Reederei deshalb regelmäßig
Nachwuchsmessen und Career Days.
„Für den Einsatz an Bord brauchen
wir teamfähige, selbstständige und
weltoffene Mitarbeiter“, erläutert
Personalmanager Lars Peter. „Wer im
direkten Kontakt mit Gästen arbeitet,
sollte außerdem service- und qualitätsbewusst sein“, fügt er hinzu. Bei
Ingenieuren und Technikern sei hingegen verantwortungs- und sicherheitsbewusstes Denken und Handeln
von großer Wichtigkeit.
INTERNATIONALES FLAIR
Eine interessante Herausforderung sei
für viele Auszubildende das internationale Umfeld an Bord der AIDASchiffe. „Die Mitarbeiter stammen
aus 25 Nationen“, erzählt Lars Peter.
Gute Englischkenntnisse seien für die
Zusammenarbeit daher unabdingbar.
Doch nicht nur die Internationalität,
sondern auch die Routen des Clubschiffes gestalten eine Ausbildung
bei AIDA Cruises reizvoll, denn
diese reichen von den Destinationen
Mittelmeer und Kanaren über die
Nord- und Ostsee bis hin zu Karibik,
Mittelamerika, Asien und Dubai.

Azubi Marcus Dehnert mit Mechatroniker-Kollege Arne Harder
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lischsprachige Master-Studiengang
„International Cruise Ship Management“ angeboten.

Arne Harder (22)
GUTE WORK-LIFE-BALANCE
Ist das Tagwerk erst einmal erfüllt,
stehen der Besatzung attraktive
Freizeitangebote zur Verfügung. Im
crew-eigenen Fitnessstudio kann sich
sportiv nach Herzenslust ausgetobt
werden und auch die Sportanlagen
des Gästebereichs dürfen die Mitarbeiter nutzen. Darüber hinaus besteht
die Möglichkeit, in geselliger Runde
zu kickern oder Landausflüge zu
unternehmen. Ein großer Bonus: Unterkunft und Kost an Bord der AIDA
sind für alle Mitarbeiter frei!
UND SO GEHT’S LOS …
Wer eine Bewerbung bei AIDA
Cruises einreicht, der wird anschließend über Einzelgespräche oder
Assessment-Center ausgewählt. Hat
man diese Hürde erfolgreich gemeistert, folgen Neueinsteigertrainings,
bei denen die künftigen Azubis das
Wichtigste über die Kultur und Struktur der Reederei durch ihren persönlichen Mentor erfahren. Für Bordmitarbeiter werden zudem zweiwöchige
Einführungskurse angeboten. Sind
diese Schritte durchlaufen, steht dem
direkten Erfolgskurs nichts mehr im
Wege.
MIT AIDA CRUISES AUF
GROSSE FAHRT GEHEN
Wenn auch Ihr in die AIDA-Arbeitswelt eintauchen möchtet, dann nichts
wie los! Alle weiteren Informationen
zu den Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sowie den Bewerbungswegen bei AIDA Cruises findet
Ihr im Internet unter www.aida-jobs.
de. N

Anzeige

Studienplatz sicher trotz doppelter Abiturjahrgänge

D

oppelte Abiturjahrgänge, Aussetzung der Wehrpflicht: Die Zahl der Studienanfänger wird in
den kommenden Jahren stark ansteigen. Schon
jetzt steht fest, dass staatliche Hochschulen Probleme
mit der Bereitstellung ausreichender Studienplätze haben
werden. Deshalb fragen sich Schülerinnen und Schüler,
die kurz vor dem Abi stehen: „Werde ich überhaupt
einen Studienplatz bekommen? Oder ist es sicherer, eine
Ausbildung zu machen?“
Dabei ist diese Entscheidung gar nicht nötig. Studium
und Ausbildung funktionieren auch gleichzeitig, zum
Beispiel an privaten Hochschulen. Eine davon ist die
FOM Hochschule für Oekonomie & Management, die
sich speziell an Berufstätige und Azubis richtet; weil die
Studierenden tagsüber in ihren Unternehmen arbeiten,
finden sämtliche Vorlesungen an der FOM abends und
am Wochenende statt. „Auf diese Weise können Abiturienten und Fachabiturienten ein Studium absolvieren und
gleichzeitig einen kaufmännischen Beruf erlernen“, sagt
FOM-Rektor Prof. Dr. Burghard Hermeier. „Damit verfügen sie nach dem Studium bereits über Berufserfahrung
und zählen im Gegensatz zu staatlichen Absolventen
nicht mehr als Berufseinsteiger. Außerdem verdienen sie
während des Studiums eigenes Geld! Die Chancen, nach
Beendigung der Ausbildung übernommen zu werden,
sind extrem gut!“
Schulabgänger können an der FOM zwischen zwei
Zeitmodellen wählen. Das klassische Abend- und Wochenendstudium funktioniert parallel zu einer klassischen
Ausbildung, die in der Regel mit einem IHK-Abschluss
endet. Alternativ dazu bietet das Tagesstudium die Möglichkeit, an zwei Tagen tagsüber zu studieren und an den
anderen drei Tagen als Praktikant, Volontär oder kaufmännischer Mitarbeiter zu arbeiten und Praxiseinblicke
zu gewinnen. Der FOM-Rektor: „Wer Interesse an der
Kombination Tagesstudium mit Praxistätigkeit hat, sollte

gezielt Unternehmen seiner Wahl ansprechen. Jeder Betrieb
ist auf qualifizierte Mitarbeiter angewiesen – und im Zuge des
demografischen Wandels denken immer mehr Personalverantwortliche um und werden auch in der Ausgestaltung von
Ausbildungsverträgen flexibler.“ N

Unternehmen

14 azubi
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Am besten bei einem Glas
Mineralwasser...
Ausbildung bei Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.
Wasser gibt es in der Eifel genügend. Die Region ist bekannt für ihren
ungewöhnlichen Wasserreichtum. Zahllose Bäche und Flüsse schlängeln sich durch das Mittelgebirge. Es gibt eine große Anzahl von Seen
und Staubecken. Von „oben“ kommt auch reichlich Niederschlag.
Durchschnittlich 700 Liter pro Quadratmeter. Das ist nicht wenig. Kein
Wunder also, dass es unter der Erde auch bemerkenswerte Wasserschätze gibt. Eifeler Quellwasser wurde bereits zu Zeiten der Römer,
etwa 80 Jahre n. Chr., in besonderen Leitungen nach Köln geführt.
Von Edda Neitz

www.azubi-magazin.com
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eute ist es einfacher.
Jeder bekommt
(fast) überall das
schmackhafte Eifelwasser.
Seit über 120 Jahren wird
aus der Gerolsteiner Mulde in
der Vulkaneifel hochwertiges
Mineralwasser gewonnen, das
vom Unternehmen Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG
zutage gefördert und verkauft
wird. Seine besondere Qualität
erklärt auch den Erfolg des
Mineralwassers. Denn das Gerolsteiner Mineralwasser entMotiviert und engagiert beginnen 14 neue Auszubildende ihre Lehre bei
hält viele „gute“ Mineralien
Gerolsteiner Brunnen GmbH
wie Calcium und Magnesium,
aber nur wenig Natriumchlorid, das leicht salzig und kaum Sulfat,
doch froh um ihre Lehrstelle bei dem
HYGIENE UND QUALITÄT
das bitter schmeckt. Jährlich werden
Eifeler Unternehmen. Das BetriebskliDie Gerolsteiner Brunnen GmbH bildet
insgesamt 6 Millionen Hektoliter – das
ma empfinden die beiden Azubis als
in neun Berufen aus. Es sind vorwiesind etwa 30 000 voll beladene große
fast familiär, da nahezu jeder in der
gend technische Berufe wie Fachkraft
Lkw – weltweit ausgeliefert.
Mitarbeiterschaft einen Verwandten
für Abwassertechnik und Betriebsoder Bekannten hat. „Die starke Bintechnik, Fachinformatiker und IndusSTARKE BINDUNG
dung erkennen wir auch anhand der
triemechaniker oder Fachkraft für
Die Gerolsteiner Brunnen GmbH ist
geringen Fluktuation“, sagt PersonalLagerlogistik und Lebensmitteltechnik.
mit rund 750 Mitarbeitern der größte
leiter Dirk Hoffmann.
Die Ausbildung zur Fachkraft für
Arbeitgeber in der Vulkaneifel. 44
Um die geeigneten Bewerber zu finLebensmitteltechnik ist sehr vielseitig
Auszubildende arbeiten am einzigen
den, gibt es bei Gerolsteiner Brunnen
und beinhaltet ganz unterschiedliche
Standort des Unternehmens in Geroleinen speziellen Eignungstest. Im RahStationen. Das fängt mit der Warenanstein, 14 beginnen in diesem Jahr ihre
men eines Interviews werden Kenntlieferung und Lagerung an. Hier müsLehre. Daniel Möller hat nach seinem
nisse und Einstellungen abgefragt. „Es
sen beispielsweise Glas- und KunstPraktikum sofort gewusst, dass er sich
geht aber nicht um eine Expertenabstoffflaschen auf Reinlichkeit überprüft
bei Gerolsteiner bewerben will. „Von
frage“, erklärt Dirk Hoffmann. „Wir
und entsprechend gelagert werden.
einem Onkel, der auch hier arbeitet,
wollen in diesem Gespräch mehr über
Alle Roh-, Hilfs- und Zusatzstoffe wie
wusste ich, dass ich hier zu einer
die Motivation und Ziele der KandiGeschmackszutaten müssen geprüft
guten Ausbildung komme“, sagt der
daten erfahren, aber auch feststelund kontrolliert werden. Ebenso wird
17-Jährige, der gerade sein zweites
len, welche Vorstellungen über die
von der Fachkraft erwartet, dass sie
Lehrjahr zur Fachkraft für Lebensmitjeweilige Ausbildung und die Arbeit
sämtliche Produktionsprozesse steuern
teltechnik beginnt. Nadja Zender, die
in unserem Unternehmen vorliegen.“
und auf hygienische und qualitätsreleebenso eine Ausbildung zur Fachkraft
Für Nadja Zender und Daniel Möller
vante Gesichtspunkte hin kontrollieren
für Lebensmitteltechnik macht, wollte
war es ein lockeres Gespräch und die
kann.
zuerst nach Köln. Nun ist sie aber
schriftliche Aufgabe einfach zu lösen.
„Auf die technische Ausbildung
unserer Lehrlinge legen wir besonders
großen Wert“, sagt Ausbildungsleiter
Elmar Irsfeld. Wenn an der Etikettiermaschine die Beständigkeit des
Leimes zu korrigieren ist, sollte der
Azubi im dritten Lehrjahr in der Lage
sein, den Fehler zu beheben „Bei uns
in der Produktion muss man nicht
nur die Maschinen bedienen können,
sondern auch deren Abläufe verstehen. Erst dann kann man wirklich die
Störung feststellen und beheben“,
fügt Elmar Irsfeld hinzu. Deshalb bietet
Gerolsteiner Brunnen seinen Azubis
einen zusätzlichen innerbetrieblichen
Unterricht.
Sorgfältige Laboruntersuchungen sind eine wichtige Voraussetzung
Gearbeitet und gelernt wird aber nicht
für die Qualität des Wassers
nur alleine nach dem vorgegebenen

16 azubi
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STUDIUM UND BERUF
Für das Thema Weiterbildung hat
auch Dirk Hoffmann ein offenes Ohr.
„Mitarbeitern mit guten Leistungen
bieten wir gerne weiterführende
Perspektiven“, sagt der Personalleiter.

Bisher gab es besondere
WeiterbildungsangeKontakt
bote vor allem für den
kaufmännischen Nachwuchs. Für die 25-jährige
Stephanie Blasen war das
eine Chance, die sie sofort nutzte. „Als ich mit
meiner Ausbildung zur
Industriekauffrau begann,
hatte ich eigentlich schon
im Hinterkopf, später einmal studieren zu wollen“,
gesteht Stephanie Blasen.
„Was beinhaltet das Gerolsteiner MineralNun absolviert die ausgewasser?“ – Die neuen Azubis machen ihre
bildete Industriekauffrau
ersten Laborversuche.
bereits das letzte Trimester des Studienganges
„Bachelor of Arts“ mit den Schwergebühren und ein Jahresgehalt für
punkten Management und BetriebsWohnung und Lebensunterhalt. „Wir
wirtschaftslehre in Bergisch-Gladbach,
haben uns für ein duales Studium
das rund 130 Kilometer von Gerolstein
entschieden“, erklärt Dirk Hoffmann.
entfernt, im Ruhrgebiet liegt. Aber wie
Somit kann Stephanie Blasen nicht
läuft so etwas?
nur ihre berufliche Bildung verbesStudiert und gearbeitet wird im
sern, sondern auch aktiv an Projekten
Wechsel von jeweils vier Monaten.
mitarbeiten.
Wenn Stephanie Blasen ihren Block
bei Gerolsteiner Brunnen hat, ist sie
HERAUSFORDERUNGEN STELLEN
im Bereich Marketing tätig. In ihrem
Zu motivierten und engagierten
aktuellen Projekt berät sie verschieMitarbeitern gehören auch zukunftsdene Handelspartner, beispielsweise
orientierte Aus- und WeiterbildungsSupermärkte und Einzelhändler bei
konzepte, lautet das Credo bei Gerolder Platzierung des Mineralwassers.
steiner Mineralbrunnen. „Wir wollen
Der Wechsel ist für sie nicht weiter
mit unseren Mitarbeitern die Herausschwierig, da sie das Unternehmen
forderung des Marktes bewältigen“,
bereits kennt und auch während der
sagt Personalleiter Dirk Hoffmann.
Ausbildungszeit in verschiedenen
Der Getränkemarkt ist ein wachAbteilungen arbeitete. „Ich kenne die
sender Markt, aber mit immer mehr
firmeninternen Abläufe und konnte
Anbietern für einfaches Tafelwasser.
mir schon ein Netzwerk aufbauen“,
Doch bis jetzt führt das Qualitätsbetont die angehende Betriebswirtin.
Mineralwasser „Gerolsteiner – Wasser
Auch die Finanzierung ist geregelt.
mit Stern“ die Liste der beliebtesten
Das Unternehmen zahlt die Studiendeutschen Mineralwasser an. N

Foto: Edda Neitz

Ausbildungsplan. Projektarbeit wird
bei den Azubis groß geschrieben und
vom Unternehmen stark gefördert.
Eine davon heißt „Jugend forscht“.
Eine Aktion, die unter anderem vom
Bundesministerium für Bildung und
Forschung finanziert wird. Schon
zwei Mal haben die Azubis den
zweiten Platz im Landeswettbewerb
von Rheinland-Pfalz und mehrmals
Preise im regionalen Wettbewerb
gewonnen. Ein besonderes Projekt
war die Entwicklung eines Verfahrens
zur Behandlung von Schweißnähten bei Edelmetall, erinnert sich der
Ausbildungsleiter. Daran haben acht
Azubis sechs Monate lang getüftelt,
bis die entsprechende Verfahrensanlage gebaut war. Nicht nur die Azubis
waren stolz, auch der Ausbildungsleiter freute sich sehr über deren Engagement und betont den besonderen
Lerneffekt. „Dadurch können wir den
Lehrlingen noch mehr technisches
Wissen vermitteln, auch Feinheiten
zeigen und sie zu verantwortungsvollem Arbeiten motivieren.“ Die
Teilnahme ist freiwillig. Nadja Zender
und Daniel Möller planen momentan
schon ein Projekt, wollen aber nicht
mehr sagen. Ein Besuch zur weltgrößten Lebensmittelmesse Anuga in Köln
und alle drei Jahre eine Azubi-Freizeit,
beispielsweise nach Berlin, gehören
ebenso zu den Highlights für die zukünftigen Mitarbeiter.

Kontakt

Gerolsteiner Brunnen
GmbH & Co. KG
Vulkanring
54567 Gerolstein
Deutschland

Idyllisch in der Vulkaneifel liegt das große Werk der Gerolsteiner
Brunnen GmbH

Fon: +49 (0) 6591-140
Fax: +49 (0) 6591-14 202
gerolsteiner.brunnen@gerolsteiner.com

www.azubi-magazin.com
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Facettenreiche

NECKERMANN MACH
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Ausbildung
Von Gabriele Peifer

Mode oder Möbel, das sind die Schlagworte, die
jedem zu dem großen Versandhandel Neckermann mit Sitz in Frankfurt sofort einfallen. Damit
alles reibungslos funktioniert, sind einige Tausend Mitarbeiter nötig und die packen nicht nur
bestellte Waren in Kartons. Auch viele Fachkräfte
sind erforderlich und die bildet das Unternehmen
am liebsten selbst aus.

A

ls der Versandhandel Neckermann 1950 gegründet
wurde, dachte noch niemand ans Internet. Doch wer
erfolgreich sein möchte, muss mit der Zeit gehen und
genau das hat das Unternehmen getan. Als einer der ersten
Versandhändler in Deutschland startete Neckermann 1995
mit einem eigenen Online-Shop. Der Einsatz hat sich gelohnt:
Im Jahr 2006 wurde zum ersten Mal über das Internet mehr
umgesetzt als über den bis dahin üblichen Vertriebsweg – den
Katalog. Inzwischen erwirtschaftet der Online-Shop sogar zwei
Drittel des gesamten Umsatzes.
Mehr als 700 000 Artikel erwarten den Kunden und der Ausbau des Internet-Shops soll konsequent weiter gehen. Dieses
Engagement wurde mit Auszeichnungen wie „Bester Onlineshop“ und „Konzept-Award für dialogorientiertes Shopping“
belohnt.

T’S MÖGLICH

Foto: Neckermann

Natürlich braucht ein so zukunftsorientiertes Unternehmen
engagierten Nachwuchs und der wird bevorzugt im eigenen
Hause ausgebildet. Fachkräfte? Aber ja! Schließlich muss ein
Versandhaus wissen, was der Kunde möchte. Dann gilt es die
Waren ins rechte Licht zu rücken, zu fotografieren und diese
Bilder in den Katalog beziehungsweise ins Internet zu bringen.
Darüber hinaus müssen Bestellungen bearbeitet und Rechnungen erstellt werden. Nicht zuletzt wollen die Förderbänder,
auf denen die Pakete transportiert werden, ebenfalls gewartet
oder repariert werden. Und für professionelle Ergebnisse werden eben Profis benötigt.
DREI BERUFE IN EINEM
Um die Förderbänder zum Beispiel kümmert sich die Abteilung,
in der Marcel Helmbold aus Rodgau derzeit seine Ausbildung
als Mechatroniker macht. Es braucht heute mehr als nur Kenntwww.azubi-magazin.com
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Begeisterung für E-Commerce
und neue Medien sind der
Leiterin der Ausbildungsabteilung Jutta Felden wichtig
nisse in einem Bereich, um hier alles
instand zu halten oder zu reparieren.
„Die Anlagen durchlaufen verschiedene Computer-Programme und
man muss wissen, wo im Programm
der Fehler liegen könnte“, weiß der
19-Jährige zu berichten. Daher wird er
neben Mechanik und Elektrotechnik
auch in Informatik ausgebildet.
Zwar ist die Ausbildung anders,
als Marcel sich die Arbeit in einem
Versandhaus vorgestellt hat, aber die
Vielseitigkeit gefällt ihm. „Es gibt viele
unterschiedliche Aufgaben, sodass es
Ausbildungsberufe bei Neckermann
s 'ESTALTER FàR VISUELLES -ARKETING
s &OTOGRAF
s -ECHATRONIKER
s "àROKAUFLEUTE
s +AUFLEUTE FàR "àROKOMMUNIKATION
s +AUFLEUTE FàR -ARKETINGKOMMUNIKATION
s +AUFMANN FàR $IALOGMARKETING
s &ACHKRAFT ,AGERLOGISTIK
 INSGESAMT CIRCA 
Studienplätze für eine
duale Ausbildung
s (ANDEL
s )NTERNATIONAL "USINESS
s 6ERTRIEBSMANAGEMENT
s 4EXTILWIRTSCHAFT
s 3PEDITION4RANSPORT,OGISTIK
 INSGESAMT CA 
Bewerbungsanschrift/Info-Adresse
7EITERE )NFORMATIONEN UND DIE -ÚGLICHKEIT
ZUR /NLINE "EWERBUNG GIBT ES UNTER WWW
NECKERMANNDEAUSBILDUNG ODER PER % -AIL
AN AUSBILDUNG NECKERMANNCOM
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nie langweilig wird“, erzählt er. Zwar
arbeitet er viel in der Lehrwerkstatt,
wenn es aber Umbauten gibt, kann
auch er schon mit anfassen.
An die 100 Bewerbungen hat Marcel
nach eigenen Angaben geschrieben.
Bei Neckermann hat es dann mit dem
Ausbildungsplatz geklappt, wohl nicht
zuletzt, weil der Realschul-Absolvent
schon einige Vorkenntnisse hatte:
„Mein Vater ist Elektromechaniker“,
erzählt er und bei ihm habe er schon
häufiger über die Schulter geschaut
oder mitgearbeitet.
Dreieinhalb Jahre dauert die Ausbildung zum Mechatroniker in der Regel
und für Marcel heißt das, dass er im
Januar seinen Abschluss macht. Wenn
er die Chance bekommt, möchte er
gern bleiben und in der Fördertechnik
arbeiten. „Die Übernahmegespräche
laufen aber noch.“

an. Neben guten Noten in Deutsch
und Mathematik, die ihr wichtig
sind, geben die Zeugnisse auch über
andere Dinge Aufschluss: „Bestimmte
Schlüsselkompetenzen, wie Begeisterung für E-Commerce und Neue
Medien, sollten vorhanden sein“, sagt
sie. Darüber hinaus legt sie Wert auf
Kommunikationsfähigkeit und ein
grundsätzliches Interesse am Handel
und am Unternehmen.
Und diese Begeisterung sollte bereits
in der Bewerbung zu erkennen sein.
Wer mindestens die mittlere Reife und
zusätzlich noch Praktika vorweisen
kann, habe gute Chancen, zum Einstellungstest und zum anschließenden
Bewerbungsgespräch eingeladen zu
werden.
„Für angehende Studenten ist natürlich das Abitur die Grundvoraussetzung“, sagt Felden.

PRAKTISCH UND KREATIV
Die 20-jährige Jennifer Geiß aus Schöneck hat bis zu ihrem Abschluss als
Kauffrau für Marketingkommunikation noch ein wenig länger Zeit. „Wenn
ich die Ausbildung auf zweieinhalb
Jahre verkürzen kann, bin ich im
November 2011 fertig, sonst im Mai
2012“, erzählt sie.
Für Jennifer war es wichtig, dass der
Beruf, den sie erlernt, praktisch und
kreativ ist. So erkundigte sie sich
bereits eine ganze Weile vor ihrem
Abitur, in welcher Ausbildung das
vereint wird. „Ich habe bei Jobbörsen
geschaut, wer was anbietet“; erinnert
sie sich, „und bei Neckermann hat es
dann gleich geklappt.“
Dass es für Jennifer mit dem
Ausbildungsplatz bei Neckermann gleich funktioniert
hat, ist allerdings kein Zufall.
„Ich habe mich auch beim
Einstellungstest sehr bemüht
und war auf das Vorstellungsgespräch sehr gut vorbereitet“, sagt sie selbstbewusst.
Jennifer hat sehr viel weniger
Bewerbungen geschrieben
und sich ganz gezielt für ihren
jetzigen Arbeitgeber entschieden.

GELERNTES GLEICH UMSETZEN
Eine, die alle Aufgaben dieses Auswahlverfahrens erfolgreich durchlaufen hat, ist Juliane Mayer aus Frankenberg bei Chemnitz. Die 22-jährige
hatte sich ganz gezielt für ein duales
Studium entschieden. Was sie an der
Hochschule lernt, kann sie gleich im
Betrieb umsetzen. „Zum einen gibt
es einen Praxisbezug und somit habe
ich später bessere Chancen, weil ich
direkt Berufserfahrung vorweisen
kann“, erklärt sie. Doch auch die
finanzielle Unabhängigkeit, die diese
Art der Ausbildung mit sich bringt,
war für sie nicht uninteressant.
Medien- und Kommunikationswirt-

WICHTIGE KOMPETENZEN
Wie Jutta Felden, Leiterin der
Ausbildungsabteilung, verrät,
schaut sie sich auch die Zeugnisse der Bewerber genau

Besonders gut gefällt der angehenden
Kauffrau für Marketingkommunikation,
Jennifer Geiß, die Werbeabteilung

Unternehmen
schaft studiert sie und wird im September 2011 ihren Abschluss machen.
„Wir verstehen uns als die Kreativen
unter den BWLern, weil neben
kaufmännischen auch Medien- und
Werbeaspekte hinzukommen.“
Das Ganze dauert – genau wie eine
„normale“ Ausbildung – drei Jahre.
„Ich bin jeweils drei Monate im Betrieb und drei Monate an der Hochschule.“ So locker wie bei anderen
Studenten ist es beim dualen Studium
allerdings nicht, wie Juliane durchblicken lässt. „Ein Semester dauert
statt sechs nur drei Monate und wird
jeweils mit Prüfungen abgeschlossen“,
erklärt sie. „Und das kann manchmal
ganz schön stressig werden.“
Doch auch wenn das Springen zwischen Hochschule und Unternehmen
zuweilen anstrengend sein kann, ist
Juliane zufrieden. „Ein Studienplan
vermittelt vorab nicht immer, ob es
passt“, sagt sie. „Aber es ist besser, als
ich es mir vorgestellt habe.“
Einen großen Teil hat Juliane bereits
hinter sich und befindet sich im fünften Semester. Das sechste und letzte
Semester wird sie dann ihrer BachelorArbeit widmen.
DURCH ALLE ABTEILUNGEN
Besonders gut kommt es bei den
Auszubildenden an, dass sie in
unterschiedliche Abteilungen hinein
schnuppern können. So hat Jennifer
zum Beispiel bereits die Werbeabteilung, den Einkauf, das Sales-Management und die Personalabteilung
kennengelernt. „In der Werbung hat

es mir am besten gefallen, da die Tätigkeiten dort meinem Berufsbild am
meisten entsprechen.“
Auch Juliane hat schon viele Bereiche
des Unternehmens kennengelernt. So
konnte Sie sich einen Eindruck über
das Personalmanagement und über
die Marktforschung machen. Am
besten gefallen hat es ihr aber bisher
beim Kunden- und KampagnenManagement, wie sie sagt. Bei ihrem
dualen Studium ist außerdem ein
Praktikum in einer externen Werbeagentur vorgesehen, während es beim
Studium „International Business“
beispielsweise sogar in ausländisches
Tochterunternehmen geht.
ZUSAMMENHÄNGE WERDEN KLAR
Die einzelnen Abteilungen arbeiten
oft Hand in Hand, bei den vielen
Azubi-Projekten zum Beispiel. „Für ein
Möbel-Fotoshooting werden von den
Gestaltern für visuelles Marketing zum
Beispiel ganze Räume eingerichtet
und somit für die Fotografen vorbereitet“, erklärt Felden. Verständlich, dass
es hier Schnittstellen zwischen den
Berufsgruppen gibt. „Man versteht
immer mehr Zusammenhänge und begreift, wie das Versandhaus-Geschäft
läuft“, hat Jennifer festgestellt.
Tatsächlich gibt es aber noch weitaus
mehr Abteilungen, denn Neckermann
bildet über die drei genannten Berufe
auch noch Bürokaufleute, Kaufleute
für Bürokommunikation, Fotografen
und Gestalter für visuelles Marketing
aus. „Ab dem nächsten Jahr sollen
auch noch Kaufleute für Dialogmarketing hinzukommen“,
wie Felden ergänzt. „Diese
Ausbildung soll dann in unserem Callcenter in Heideloh
(Sachsen-Anhalt) stattfinden.“
Ebenso werden künftig die
dualen Studiengänge „Textilwirtschaft“ und „Spedition/
Transport/Logistik“ angeboten, wie Felden verrät.

Als angehender Mechatroniker muss
sich Marcel Helmbold auch mit den
Schaltkästen auskennen

WAS BRINGT DIE ZUKUNFT?
Das bedeutet, dass es 2011
einige freie Ausbildungsplätze mehr geben wird und die
Chancen auf eine Übernahme sehen gut aus: „Grundsätzlich bilden wir für unser
eigenes Unternehmen aus“,
sagt Felden deutlich. Die Zahl

Juliane Mayer hat sich für ein
duales Studium entschieden
und kann dadurch gleich Berufserfahrung sammeln
der Ausbildungsplätze richte sich
nach dem voraussichtlichen Personalbedarf.
„Am liebsten würden wir alle übernehmen“, sagt sie und nennt überzeugende Zahlen: „In diesem Jahr haben sich zwei Azubis für ein Studium
entschieden und drei haben auf eine
Übernahme verzichtet. Alle anderen
haben wir übernommen.“ Ebenso
bei den Studenten: Hier sind von elf
Studierenden sechs geblieben. Zwei
wollten ihren Master machen und drei
verzichteten auf die Übernahme.“
Auch Marcel, Jennifer und Juliane würden gern im Unternehmen
weiterarbeiten. Doch selbst wenn das
nicht klappen sollte, macht sich keiner
der Drei Sorgen um die Zukunft:
„Das ist ein Grund, warum ich diese
Ausbildung gewählt habe“, sagt der
angehende Mechatroniker.“ N
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Aus einer kleinen Schuhmacherei, die Heinrich Deichmann
1913 in Essen-Borbeck gründete, ist stetig wachsend
eines der größten Einzelhandelsunternehmen Deutschlands und der größte Schuhhändler Europas geworden.
Mit 2650 Auszubildenden allein in ihren rund 1200 deutschen Filialen geht die Deichmann-Gruppe auch in Sachen
Nachwuchsförderung mit gutem Beispiel voran.
Von Angelika Basdorf

Leidenschaft
für Schuhe

Unternehmen

und Menschen

Unternehmen

F

rauen und Schuhe! Das
Interesse an einem solchen
Ausbildungsplatz sei doch
naheliegend, ﬁndet Jessica Benisz. Sie
ist nach ihrem qualiﬁzierten Realschulabschluss von einer überzeugten
Deichmann-Kundin zur DeichmannAuszubildenden geworden. In der
Essener Filiale am Limbecker Platz
absolviert sie zurzeit das zweite
Ausbildungsjahr zur Verkäuferin im
Einzelhandel. Wenn sie die Prüfung
mit gutem Ergebnis schafft, möchte
sie die einjährige Ausbildung zur
Kauffrau im Einzelhandel anschließen. „Durch die Ausbildung habe ich
gemerkt, dass das Beraten und Verkaufen genau das Richtige für mich
ist“, sagt die 21-Jährige. Die Arbeit
sei abwechslungsreich und spannend,
und der Umgang mit Menschen mache ihr Freude.
„Eine natürliche Begabung, freundlich und einfühlsam auf die Kunden
und ihre Wünsche einzugehen,
sollte schon vorhanden sein“, ﬁndet
Jessicas Cheﬁn, Filialleiterin Marzena
Wojcik. „Gute Umgangsformen sind
wichtig.“ Und natürlich müsse man
eine Afﬁnität zu Mode haben: „Wir
verkaufen Mode, da müssen wir
selbst uns auch entsprechend kleiden.“ Aber nicht nur dieses vordergründige Wissen gehört zur
Ausbildung.
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Heinz Horst und Heinrich Deichmann stehen für Qualität, Engagement und Kompetenz mit ihrem Namen
UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN
Die Azubis lernen das firmenspezifische Warenwirtschaftssystem
kennen und müssen die Zusammenhänge zwischen Einkauf, Warendisposition und der Platzierung und
Anordnung in ihrer Filiale verstehen.
Deshalb legt Deichmann großen
Wert auf interne Schulungen und
Seminare. Jährlich beginnen 1200
bis 1300 junge Leute in einer der
1200 Filialen ihre Verkäuferausbildung, in der großen Mehrheit Frauen
(85 Prozent) – in unterschiedlichen
Bundesländern, in vielen Städten mit
unterschiedlicher Berufsschulqualität.
Da ist dem Unternehmen eine gewisse Vereinheitlichung der internen
Ausbildung wichtig.
In den 13 Verkaufsgebieten der
Bundesrepublik kümmern sich darum
die jeweils zuständigen Gebietsschulungsleiter. In ihren Seminaren und
Workshops vermitteln sie konkretes
Firmenwissen und bereiten die Lehrlinge gezielt auf die IHK-Prüfung vor.
Der Erfolg spricht für sich: 97 Prozent
erlangen den Abschluss auf Anhieb.
„Wir glauben, dass man die Dinge
aus der Praxis heraus am besten verstehen kann“, sagt Reinhard Meyer,
Leiter der Verkaufslenkung.
Das findet auch Svetlana Ostapenko,
die am 1. September ihre Ausbildung
begonnen hat. Die 21-Jährige hat
ihre Karrierechancen im Unternehmen fest im Blick. Aber nach einem
überwiegend sitzenden Schülerleben
war für die Abiturientin die Umstellung enorm: „Es ist mir anfangs
unheimlich schwer gefallen, den
ganzen Tag

zu stehen.“ Mittlerweile hat sie„die
richtigen Schuhe“ gefunden und
diese Hürde ist überwunden.
FORDERN UND FÖRDERN
„Wir wollen unsere Weiterentwicklung
möglichst mit Mitarbeitern realisieren,
die bei uns ausgebildet wurden und
unsere Unternehmensphilosophie
kennen“, erläutert der Vorsitzende
des Verwaltungsrats und Enkel des
Firmengründers, Heinrich Deichmann,
die Unternehmensstrategie. „Daher
investieren wir überdurchschnittlich in
die Ausbildung.“
Und besonders vor dem Hintergrund
sinkender Schulabgängerzahlen sei es
um so wichtiger, sich für die Zukunft
auf einen gut ausgebildeten Mitarbeiterstamm verlassen zu können.
In den Filialen werden die jungen

„Wer einen Ausbildungsplatz
bekommt, hat auch
gute Chancen im
Unternehmen zu
bleiben und Karriere
zu machen. Die
meisten Führungskräfte kommen aus
den eigenen Reihen.“

Unternehmen
Frauen und Männer in zwei Jahren
zu Verkäufern oder in drei Jahren
zu Kaufleuten im Einzelhandel mit
IHK-Abschluss ausgebildet. Darüber hinaus gibt es spezielle Ausbildungsprogramme für Abiturienten.
Jährlich werden bundesweit 100
junge Erwachsene eingestellt, die den
Abschluss Handelsassistent/-in oder
Handelsfachwirt/-in erreichen können.
20 haben die Möglichkeit, in einem
kombinierten Studiengang und Praxisteil Diplom-Betriebswirt (Berufsakademie) zu werden. In der Essener Firmenverwaltung wird außerdem in den
Berufen Bürokauffrau/Bürokaufmann
und Fachinformatiker ausgebildet.
DEICHMANN INTERNATIONAL
Die Deichmann-Gruppe mit Stammsitz
in Essen befindet sich zu 100 Prozent
im Besitz der Gründerfamilie. Das
Unternehmen ist Marktführer im deutschen und europäischen Schuheinzelhandel und beschäftigt weltweit
rund 28 000 Mitarbeiter in rund 2800
Filialen.
Unter dem Namen Deichmann
werden Filialen geführt in Deutschland, Österreich, Polen, Großbritannien, Ungarn, Tschechien, Slowenien,
Schweden, Rumänien, Kroatien,
Italien, Litauen, Bulgarien, Spanien
sowie in der Slowakei und der Türkei.
Darüber hinaus ist die Gruppe unter
anderen Namen vertreten in der
Schweiz, in den Niederlanden und in
den USA.
Die Mitarbeiter profitieren von der
Größe und Internationalität der
Deichmann-Gruppe. Eine zukunftsorientierte Planung, menschenorientierte Unternehmenskultur, der kon-

nuierliche Ausbau der Marktposition
und die weltweiten Kontakte machen
Deichmann zu einem interessanten
Arbeitgeber, der auch in Deutschland
auf Mehrsprachigkeit setzt. Die Mitarbeiterstatistik weist 79 Nationalitäten
aus, von insgesamt 1400 Angestellten
mit ausländischer Herkunft, bilden
türkischstämmige Mitarbeiter mit 600
die stärkste Gruppe.
„Das Unternehmen muss den Menschen dienen“, ist der Leitspruch
der Inhaberfamilie. Deshalb stiftet
sie über die eigenen Ausbildungsanstrengungen hinaus seit 2005 einen
Förderpreis, der vor allem benachteiligte Jugendliche beim Berufsstart im
Blick hat.
Mit 100 000 Euro belohnt Deichmann
mittelständische Unternehmen und
öffentliche Einrichtungen, die jungen
Menschen mit Behinderungen, ohne
Schulabschluss oder mit Migrationshintergrund einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz bieten. Ganz im Sinne
der christlichen Familientradition fließt
ein Teil der Unternehmensgewinne
außerdem in verschiedene weitere
soziale Projekte. Gewinne und ein
gesundes Unternehmenswachstum
seien zwar wichtig, um Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern, aber
die Familie fühle sich neben seinen
Kunden und Mitarbeitern auch den
Menschen in aller Welt verpflichtet,
die auf Hilfe angewiesen sind.
Deshalb hat vor allem Dr. Heinz-Horst
Deichmann, Sohn des Firmengründers, auch in Indien, Tansania und
Moldawien Hilfsprojekte ins Leben
gerufen. Wer sich bei Deichmann bewirbt, sollte bereit sein, diese Firmenkultur mitzutragen.

Mit Rat und Tat steht Auszubildende Jessica Benisz den
Kunden zur Seite
„Wir erwarten, dass sich unsere Mitarbeiter mit den Unternehmenszielen
identifizieren können“, sagt Reinhard
Meyer. Und Deichmann setze auf
Nachhaltigkeit: „Wer einen Ausbildungsplatz bekommt, hat auch gute
Chancen im Unternehmen zu bleiben
und Karriere zu machen. Die meisten
Führungskräfte kommen aus den
eigenen Reihen.“
BESTE AUFSTIEGSCHANCEN
„Trotz unserer Größe sind wir ein Unternehmen mit flachen Hierarchien“,
sagt Pressesprecher Ulrich Effing.
Und deshalb könne der Aufstieg im
Unternehmen sich zuweilen rasant
vollziehen. Während Gleichaltrige
noch studieren, bekommen geeignete Mitarbeiter schon mit 22 Jahren
Personalverantwortung in einer Filiale.
Und wer mobil ist, kann schon weit
vor dem 30. Lebensjahr Filialleiter
sein. N

Kontakt

Deichmann
Bewerbungen ausschließlich im
Internet unter:

Der Spaß an der Arbeit ist sichtbar! Chefin Marzena Wojcik mit ihren
zwei Auszubildenden Jessica Benisz und Svetlana Ostapenko

http://www.deichmann.com/karriere
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LIFESTYLE
KINO

DVD

HOCHZEITSPOLKA

FRIENDSHIP!

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

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

GAME

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

SPRACHGENIE

WORTSCHATZ

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

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

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

TAIO CRUZ

ROKSTARR
Mit seiner Single „Break Your Heart“ hat Taio Cruz die Charts rund um den Globus im Sturm erobert. Unter anderem sind die USA, Kanada, Großbritannien und
natürlich auch Deutschland im Taio-Fieber und „Break Your Heart“ seit Wochen
nicht mehr aus den Charts wegzudenken. In deutschen Gefilden eroberte die Single schon vor Veröffentlichung der CD Maxi in den iTunes Charts Platz1, kletterte
danach auch in den Media Control Charts bis auf Platz 5 und hält sich seit Anfang
Mai in den Top 15! Bei so viel Erfolg folgt nun das verdiente Edelmetall. Anfang
August veröffentlichte Taio Cruz seine neue Single „Dynamite“ aus dem Album
„Rokstarr“, das in Deutschland seit kurzem inklusive der beiden Singles erschienen ist. „Dynamite“ steht bereits jetzt in den Top10 der iTunes Charts!
www.azubi-magazin.com
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Murat
Topal
Von Björn Schönewald

Murat Topal, Deutsch-Türke und gebürtiger Berliner, arbeitete zehn Jahre lang als Polizist in Berlin-Kreuzberg, bevor
er sich dem Dasein als Comedy-Künstler widmete. Neben
Live-Auftritten schreibt er Bücher, ganz neu ist „Der Bülle
von Kreuzberg“, und produziert Radiocomedies und CDs.

azubi: Wenn man in Deutschland
verbeamtet ist, hat man doch eigentlich alles geschafft. Was hat Sie dazu
veranlasst, bei der Polizei aufzuhören?
Murat Topal: Die Polizei verlassen
habe ich, da mein unbezahlter Urlaub
damals leider nicht mehr verlängert
wurde und ich mich sozusagen zwischen Bühne und Uniform entscheiden musste.
„Alles geschafft“ ist ja so eine Sache.
Das hängt ja insbesondere von der
eigenen Zielsetzung ab. Sicherlich
schafft es eine gewisse Sicherheit,
„Beamter auf Lebenszeit“ zu sein, auf
der anderen Seite fand ich es auch
reizvoll, mich der Herausforderung zu
stellen, einen neuen, anderen Weg
einzuschlagen und an einer Karriere
als Comedian zu arbeiten.
azubi: Wie sind Sie darauf gekommen, Polizist werden zu wollen?
Murat Topal: Das war eher ein
Zufall. Bekannte in meinem früheren
Umfeld, also zur Schulzeit, waren bei
der Polizei und hatten mich irgend-

Der Bülle von

Lifestyle

azubi: Was war der prägendste Moment in Ihrer Ausbildungszeit?
Murat Topal: An einen einzelnen
Moment kann ich mich nicht erinnern, es war eher die Ausbildungszeit
insgesamt. Es war für mich ja auch ein
deutlicher Schritt ins Erwachsenwerden, die erste eigene Wohnung, das
erste eigene regelmäßige Einkommen,
Eigenverantwortlichkeit, etc.
azubi: Was haben Sie aus Ihrer Zeit
als Streifenpolizist für das Leben als
Comedian mitgenommen?
Murat Topal: Sehr viel. Viele meiner
Geschichten auf der Bühne, insbesondere die ersten, gründen ja auf
meiner Zeit und den Erlebnissen als
Streifenpolizist. Geschichten eben, die
das Leben schrieb.

azubi: Was war die skurrilste Geschichte, die Sie als Streifenpolizist
erlebt haben?
Murat Topal: Oh, da gab es so viele.
Noch lange gelacht haben meine
Kollegen und ich über eine bei einem
Wohnungsbrand zufällig in der darüberliegenden Wohnung entdeckte
Hanfplantage. Insbesondere als wir uns
vorgestellt haben, wie der „Gärtner“
nichtsahnend nach Hause kommt und
den Hinweiszettel an seiner Wohnungstür bemerkt, dass sich seine
neuen Wohnungsschlüssel bei uns auf
dem Revier befinden.

einen Anreiz für diese jungen Menschen darzustellen, Teil dieser Gesellschaft zu werden und damit auch
bestimmte Dinge wieder konsequenter
einfordern zu können.

azubi: Sie engagieren sich für „Stopp
Tokat“ gegen Gewalt unter Jugendlichen. Wo sehen Sie die größte Herausforderung?
Murat Topal: Die Jugendlichen für die
Schwere gewisser Taten zu sensibilisieren. Das Bewusstsein bzw. Bedürfnis
zu wecken, Teil unserer Gesellschaft
werden zu wollen und sich damit auch
an gewisse Normen und Regeln zu
halten. Und für uns als Gesellschaft
wieder mehr „zusammenzurücken“,

azubi: Was können wir von Ihnen in
Zukunft noch alles erwarten?
Murat Topal: Viel gute Unterhaltung
hoffe ich. Daneben werde ich weiterhin versuchen, im Rahmen meiner
Möglichkeiten, einen Beitrag für ein
wieder besseres Miteinander zu leisten.

azubi: Zur Berufsorientierung: Was
sollte man beachten?
Murat Topal: Von vornherein vielleicht nicht allzu grosse Erwartungen
zu haben. Sich gut zu informieren.
Chancen zu erkennen und hart dafür
zu arbeiten. Aufgeschlossen, engagiert
und flexibel zu sein und vor allem nicht
aufzugeben.

azubi: Und wenn Ihnen mal die Ideen
ausgehen?
Murat Topal: Tja, dann muss ich mir
echt was einfallen lassen ...

Kreuzberg

im Interview

Foto: Arno Bachert/pixelio.de

wann auf die Idee gebracht: „Mensch
Murat, Du bist doch so hilfsbereit und
einigermaßen sportlich biste auch –
Polizei das wär‘ doch was!“ Daraufhin
habe ich mich mit dem Gedanken
beschäftig, mich informiert, Interesse
gewonnen und mich beworben.

Anzeige

Engagiert und motiviert
Ausbildung mit Perspektive bei Kaufland
Mit 580 Filialen und 76 000 Mitarbeitern gehört Kaufland zu den großen Filialunternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland – und die Zeichen stehen weiter auf
Wachstum. Das Erfolgsrezept ist kein Geheimnis: Kaufland weiß seine Kunden zu begeistern. Nicht nur durch Frische, Qualität und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, sondern
auch durch symphatische Mitarbeiter und optimalen Service. Ganz nah am Kunden sind
die Kaufleute im Einzelhandel, die mit Freundlichkeit, Kreativität sowie Fach- und Produktkenntnis für ein angenehmes Einkaufserlebnis sorgen.

KUNDENKONTAKT UND
VERANTWORTUNG
Auf Kaufland als Ausbildungsunternehmen aufmerksam geworden ist
Tom Konietzka über eine Anzeige
in der Zeitung und durch Werbeaufsteller im Markt. „Ich wollte mit
Menschen zu tun haben und Verantwortung tragen“, blickt er zurück. Bei
Kaufland hat er dafür die optimalen
Voraussetzungen gefunden.
UNTERSCHIEDLICHE BEREICHE
Getränke, Obst und Gemüse, Backshop, Drogerie und Food heißen
die Abteilungen, die Tom schon im
ersten Jahr seiner Ausbildung durchlief. Das Kennenlernen des Marktes
und des Sortiments stand dabei
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im Vordergrund. „Im zweiten Jahr
beginnt man, sich auf zwei bis drei
Abteilungen zu spezialisieren“, erklärt er. Im dritten und letzten Ausbildungsjahr legt man sich schließlich
auf einen Kompetenzbereich fest, in
dem man sein Wissen vertieft.
UNTERSTÜTZUNG ZU JEDER ZEIT
„Das Beste an der Ausbildung sind
die Vielseitigkeit und das breite
Spektrum an Qualifizierungsmöglichkeiten“, sagt Tom. Das Unternehmen
bietet einem zu jeder Zeit Hilfe und
Unterstützung an. Auch bei der späteren Qualifizierung. Die schulischen
Ausbildungsangebote ergänzt Kaufland durch hausinterne Lehrgänge,
Wissenstage, Prüfungsvorbereitungskurse und MAKS (Multimediale Ausbildung bei Kaufland mit System),
ein Kaufland-eigenes Lernprogramm
für Auszubildende.
AZUBI-PROJEKT
Die größte Herausforderung in
seiner Ausbildung war für Tom die
Teilnahme am Azubi-Projekt. Das
ist ein ganz spezielles Angebot von
Kaufland, in dessen Rahmen eine
komplette Filiale für vier Wochen
ausschließlich von Azubis geleitet
wird – ein großer Vertrauensbeweis
seitens der Geschäftsleitung.

Foto: Kaufland

I

n Sachen Ausbildung engagiert
sich Kaufland besonders stark.
Für seine innovativen Konzepte,
herausragenden Ideen und vorbildlichen Problemlösungen ist das
Filialunternehmen schon mehrfach
ausgezeichnet worden. Zuletzt bestätigte die Zeitschrift „Lebensmittel
Praxis“ Kaufland die besten Ausbilder des Jahres 2010. Tom Konietzka
wundert das nicht. Er ist angehender
Kaufmann im Einzelhandel und
schwärmt von der Qualität seiner
Ausbildung.

Kaufland-Azubi Tom Konietzka

NACH DER AUSBILDUNG
Und wie sind die Übernahmechancen? „Die sind sehr hoch“, sagt Tom.
Kaufland bildet nach Bedarf aus und
bietet seinen Azubis nach erfolgreichem Abschluss einen Arbeitsplatz
entsprechend ihrer Qualifikation
an. Nach seiner Ausbildung strebt
Tom ein DHBW-Studium an, um sich
weiterzuqualifizieren. Sein Ziel ist es,
Warenbereichsleiter zu werden. N

weil bei Kauﬂand
die Ausbildung
richtig Spaß macht!

Ausbildung 2011 – bist Du dabei?
Du bist kontaktfreudig und magst den Umgang mit
Menschen? Action und Trubel machen Dir nichts aus?
Dann ist eine Ausbildung zur/zum

Verkäufer (w/m) oder
Kauffrau/-mann im Einzelhandel
genau das Richtige für Dich.
Bei abwechslungsreichen Aufgaben und spannenden
Projekten sind Deine Ideen und Dein Teamgeist gefragt!
Dabei übernimmst Du Verantwortung, wirst von Deinem
Ausbilder unterstützt und in Deiner fachlichen und
persönlichen Entwicklung gefördert.
Und auch nach der Ausbildung ist noch lange nicht
Schluss: Starte mit uns Deinen Karriere-Turbo!

Kauﬂand ist ein attraktives Filialunternehmen
im Lebensmittelhandel.
Lerne uns als dynamischen und engagierten
Arbeitgeber kennen.
Eine Ausbildung bei
Kauﬂand ist der ideale
Start ins Berufsleben.
Wir setzen heute und in
Zukunft auf Fach- und
Führungskräfte aus den
eigenen Reihen.

Überzeuge uns mit…
tFJOFSHVUFO4DIVMVOE"MMHFNFJOCJMEVOH
t%FJOFSGSFVOEMJDIFOVOELPNNVOJLBUJWFO"SU
t5FBNGÊIJHLFJU &OHBHFNFOUVOE7FSBOUXPSUVOHT
bewusstsein
Wir freuen uns auf Dich!
Weitere Infos erhältst
Du direkt in unseren
Filialen oder auf
unserer Homepage.

www.kauﬂand.de
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„Das Normalste von der Welt“
Angehende Bergbautechnologinnen haben sich gut eingelebt
die ersten
angehenden
Bergbautechnologinnen
Deutschlands,
denn bisher war
dieser Beruf
nur Männern
vorbehalten (wir
berichteten in
Ausgabe 14).
Die ersten drei
Sarah Lipp (links) und Theresa Schellhas vor dem
Monate liegen
Förderturm in Herfa-Neurode
mittlerweile hinter den beiden
iese Ausbildung ist das Beste,
jungen Frauen. Sie waren in dieser Zeit
was mir passieren konnte“,
unter Tage eingesetzt und haben dort
sagt Sarah Lipp im Brustdie verschiedenen Bereiche und die
ton der Überzeugung. Gemeinsam
Maschinen, die sie später bedienen
mit Theresa Schellhas hat sie am 1.
werden, wie etwa den AnkerbohrSeptember 2010 ihre Ausbildung zur
wagen, kennengelernt. Die tägliche
Bergbautechnologin im Werk WerFahrt mit dem Förderkorb in die Grube
ra der K+S KALI GmbH begonnen.
sei für sie, so die 19-jährige Theresa,
Damit sind die beiden Thüringerinnen
inzwischen das Normalste von der

D

Welt. Die Entscheidung für den Ausbildungsberuf empfindet sie als absolut
richtig.
Zu Anfang wurden die beiden Pionierinnen zwar von den Bergleuten genauestens beäugt, was, wie
Theresa zugibt, in der ersten Woche
sehr nervig gewesen ist. Aber alles in
allem sind die beiden bodenständigen
Frauen positiv überrascht, dass man
ihnen eine echte Chance gegeben
habe und dass die Unterstützung so
groß sei. „Man fühlt sich hier wie in
einer großen Familie“, berichtet Sarah.
Auch im Ausbildungsbetrieb ist man
mit den beiden Frauen zufrieden.
Theresa und Sarah seien super in
ihrem Lehrjahr integriert und leisten
gute Arbeit, so die Ausbilder. Und die
Berufsschullehrer haben festgestellt,
dass mit den Mädchen ein besserer
Umgangston in der Klasse Einzug
gehalten hat. N

Aktives Engagement
Futurecoach entwickelt Bewerbungsinitiative

Z

u wenig Lehrstellen, schlecht
qualifizierte Bewerber – die
Ausbildungssituation am
Standort Deutschland ist angespannt.
Vor diesem Hintergrund hat der
Personaldienstleister Futurecoach im
Auftrag des Staatlichen Schulamtes
der Landeshauptstadt München eine
Bewerbungsinitiative für Auszubildende entwickelt, die durch aktives
Engagement praktische Abhilfe aus
diesem Dilemma schaffen soll.
UMFANGREICHES BEWERBUNGSTRAINING
Knapp 70 Schüler der neunten Klassen
einer Münchener Hauptschule nahmen an dem maßgeschneiderten Kursprogramm teil. Dieses umfasste die
Bereiche Berufswahl, Bewerbung und
Vorstellungsgespräche und machte
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die Jugendlichen rundum fit für die
Anforderungen des Bewerbermarktes.
Einen wichtigen Bestandteil stellte dabei die Live-Präsentation in Form eines
zweitägigen Castings dar, bei dem sich
die angehenden Auszubildenden einer
Jury aus potentiellen Arbeitgebern
darboten. Im Anschluss
an das Bewerbungstraining wurde den Schülern bei einer exklusiven
Jobbörse die Gelegenheit
gegeben, sich echten Unternehmen vorzustellen.
NAMHAFTE UNTERNEHMEN
Die Nachwuchs-Azubis
bekamen dabei die
große Chance, sich ihren
zukünftigen Ausbildern

im direkten Gespräch zu präsentieren.
Unter den teilnehmenden Firmen
befanden sich unter anderem die
Deutsche Telekom, MAN Nutzfahrzeuge oder McDonald‘s.
Alle weiteren Informationen findet Ihr
unter www.futurecoach.de. N

Schüler im Gespräch mit McDonald‘s
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11. Accor Azubi Award
Foto: Accor Hotels

Deutschlands größter Ausbilder in der Hotelbranche kürt seinen besten Nachwuchs

Die jeweils drei Erstplatzierten des 11. Accor Azubi Awards zusammen mit Peter Verhoeven, Dr. Michael Theim,
Michael Mücke, Volkmar Pfaff, Senior Vice President Operations Mercure, und Michael Verhoff, Senior Vice
President Operations Pullman, MGallery, Novotel und Suite Novotel

N

achdem die 32 Teilnehmer
des 11. Accor Azubi Awards
einen ganzen Tag im Mercure
Hotel München Neuperlach Süd fachlich auf Herz und Nieren geprüft worden waren, stand fest: Anja Biedebach
(Pullman Cologne) bei den Köchen,
Julia Annawald (Pullman Stuttgart
Fontana/Ausbildungshotel Novotel
Karlsruhe City) bei den Hotelfachkräften und Michael Schumacher (Mercure
Hotel München Freising Airport) im
Restaurantfach sind die Besten des
Ausbildungsjahrgangs 2010 der Accor
Hotelgruppe in Deutschland.
Rund 1700 Auszubildende sind in
über 160 ausbildenden Hotels der
Marken Sofitel, Pullman, MGallery,
Novotel, Suite Novotel, Mercure, ibis
und all seasons beschäftigt, 600 junge
Menschen haben in diesem Jahr ihre
Ausbildung abgeschlossen. 32 Nachwuchstalente mit den besten Noten
kamen zum finalen Azubi-Wettstreit
nach München – laut Peter Verhoeven
sind bereits „alle Teilnehmer des Azubi
Awards Gewinner“. Bei der großen
Abschluss-Gala im Novotel München
Messe zeigte sich der Vorsitzende der
Geschäftsführung der Accor Hospitality Germany GmbH hoch erfreut über
das Qualitätsniveau, das die Auszubil-

denden bei Accor besitzen.
Als Deutschlands größter Ausbilder
in der Hotelbranche sei für Accor
die Talentförderung ein besonderes
Anliegen; mit der internationalen Ausrichtung und vielfältigen Förderprogrammen gelte man als einer der attraktivsten Arbeitgeber in der Branche,
„der guten und engagierten Leuten
alle Chancen biete“, so Verhoeven.
Die heutige Führungsebene tue gut
daran, sich mit den Azubi AwardTeilnehmern gut zu stellen, denn es
könne darunter sehr wohl der Chef
von morgen sein. Und wenn er das
Verhältnis von 23 Frauen zu neun
Männern betrachte, ist Verhoeven sich
sicher, dass in Accors Führungsetagen
Frauen dauerhaft eine wichtige Rolle
spielen werden. Was Frauenpower bei
Accor zustande bringe, zeige beispielhaft Julia Annawald: Sie wurde nicht
nur Erste beim Accor Azubi Award,
sondern hatte vorher bereits den Titel
der „Deutschen Jugendmeisterin
2010“ im Bereich Hotelfachmann/frau (DEHOGA) eingeheimst.
„ZWEI UNVERGESSLICHE TAGE“
MIT BAYERISCHER OLYMPIADE
UND GALA-ABEND
Accor feiert seine Nachwuchsta-

lente: Neben den umfangreichen
praktischen und theoretischen Prüfungen, die die 32 jungen Fachkräfte
unter den kritischen Augen von rund
20 Ausbildern aus den verschiedenen Hotelmarken sowie Vertretern
der Städtischen Berufsschule München und des VSR zu bewältigen
hatten, war beim Azubi Award in
München auch für reichlich entspannende Kurzweil gesorgt. „Zwei unvergessliche Tage“ wollte man den
Teilnehmern aus ganz Deutschland
in München bereiten – mit Bayerischer Olympiade am Vorabend,
einer Führung durch das Sofitel
Munich Bayerpost und der großen
Galaveranstaltung schuf man einen
Rahmen, der alle restlos begeisterte.
DIE PLATZIERUNGEN
Gemeinsam mit seinen Kollegen der
Geschäftsführung, Michael Mücke
und Dr. Michael Theim, nahm Peter
Verhoeven die Siegerehrung vor.
Unter anderem haben die Erstplatzierten nun die Möglichkeit, ein Jahr
lang in einem Accor Hotel ihrer Wahl
zu arbeiten. Brasilien und Bora-Bora
wurden spontan als favorisierte Einsatzorte genannt. N
www.accorcareer.de
www.azubi-magazin.com
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Genau hinsehen lohnt sich!
Nicht nur große Firmen sind interessant
für einen Ausbildungsplatz
Von Christel Brümmer

Eine Befragung von 210 Berufsschülern der Oskar-von-Miller-Schule, Kassel, aus dem
Bereich Metall- und Elektroindustrie zeigt, dass etwa 70 Prozent der Auszubildenden mit
ihrem Ausbildungsplatz zufrieden oder überwiegend zufrieden sind.

G

rund dafür ist, dass sich viele
Azubis aus dem Handwerk
und der Industrie in ihren Betrieben anerkannt und wertgeschätzt
fühlen – und das auch in kleineren
Unternehmen. In der Studie wurde
gefragt, wie die Auszubildenden ihre
Arbeit empfinden und wodurch dieses
Gefühl entsteht? Untenstehende
Tabelle zeigt, was viele als positive Beurteilung ihrer Arbeit genannt haben.

NICHT ALLE HABEN SO POSITIVE
ERFAHRUNGEN
Immerhin 30 Prozent der Auszubildenden haben bei der Arbeit eher
negative Gefühle. Das Fehlen von
Beteiligung und Wertschätzung führt
zum Gefühl von Monotonie, wird mit
Begriffen wie „Fühle mich nicht gebraucht“, „Werde nicht einbezogen“
beschrieben und mündet in „Empfinde Trauer“, „Bin gleichgültig“,

Azubis in Handwerksbetrieben

Azubis in Industriebetrieben

Vielfalt in der Arbeit / Innovative Projekte / Lerne viel Neues / Neue Herausforderungen / Arbeit macht Spaß, auch
wenn nicht alles perfekt ist /

Flexible Arbeit / Abwechslungsreich /
Kann viel Neues lernen / Klare Aufträge
/ Werde gefordert / Gute Weiterbildungsmöglichkeiten / Neue Herausforderungen / Arbeit ist gut strukturiert

Gutes Klima / Gute Teamarbeit / Gute
Kollegen / Chef hat Interesse an Azubis und unterstützt uns / gemeinsam
Lösungen finden / Die Kollegen haben
Geduld beim Erklären / Bekomme Lob /
Fühle mich wahrgenommen / Respektvoller Umgang / Man hat Vertrauen in
die Mitarbeiter

Gutes Klima / Freundliche Kollegen /
Freundliche Chefs / Bekomme Lob /
Anerkennung / Fühle mich respektiert /
Positives Feedback / Habe Erfolgserlebnisse / Fühle mich geschätzt

Intensive Erklärung der Arbeit / Fehler
werden nicht kritisiert, sondern besprochen / Kann selbständig arbeiten / Habe
eigenen Entscheidungsspielraum / Man
sieht, dass man etwas geschafft hat

Eigener Gestaltungsspielraum / Selbständiges Arbeiten / Eigenverantwortung / Azubis haben Mitspracherecht
/ Kann Verantwortung über-nehmen /
Bekomme manchmal auch Führungsaufgaben / Man sieht den Erfolg seiner
Arbeit

Freundliche Kunden / Schön, Kunden zu
helfen

Netter Kontakt mit Kunden
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„Bin ein Niemand, der nix kann“ bis
hin zu „Empfinde Wut“, „Ich bin
bald weg“. Und trotz vieler positiver
Erfahrungen würden sich viele Azubis
für Verbesserungen im Unternehmen
engagieren, wie die Grafik rechts
(Frage 3) zeigt.
WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH?
Es lohnt sich, bei der Suche nach
einem guten Ausbildungsplatz nicht
nur auf die Großen zu schauen. Auch
kleinere Betriebe bieten attraktive
Arbeitsbedingungen. Natürlich gibt
es in jedem Beruf und in jedem Unternehmen nicht nur Sternstunden,
sondern auch Alltagssituationen und
Routinearbeiten. Da die Ausbildungskosten für kleinere Unternehmen, ein
größerer Kostenfaktor sind, muss oft
auch der Azubi möglichst produktiv
eingesetzt werden. Das sind dann
nicht immer tolle Jobs. Dafür hat ein
engagierter Azubi aber auch schnell
die Möglichkeit, selbständig und mit
Eigenverantwortung zu arbeiten –
und das gibt schon ein gutes Gefühl.
UND WIE KRIEGE ICH RAUS, OB
DAS EIN GUTER BETRIEB IST?
s Natürlich, in dem Sie sich vorher Informationen holen: Aus dem Internet
oder über Broschüren und Werbematerial. Das können die Eltern auch
mal schriftlich anfordern.

Kaleidoskop
s Schreiben Sie sich vor dem Vorstellungsgespräch auf, was Ihnen für Ihre
Arbeit wichtig ist und was Sie selbst
für das Unternehmen tun möchten.
Im Gespräch können Sie dann Ihre
Punkte gezielt ansprechen. Großunternehmen haben für die AzubiAuswahl sehr aufwändige Auswahlverfahren. In kleineren Betrieben geht
es nicht ganz so durchorganisiert zu.

s Eine gute Möglichkeit ist es auch,
für zwei oder drei Tage ein Mini-Praktikum vorzuschlagen. Dabei lernen
Sie das Klima kennen und können mit
anderen Mitarbeitern oder Auszubildenden auch mal reden, wie es im
Unternehmen so läuft.
Das bedeutet zunächst einmal Arbeit,
aber es geht ja auch um mehr als

 



   



 









 

einen Kinobesuch. Engagement und
gute Vorbereitung werden von jedem
Unternehmen geschätzt. Und wenn
man sachlich und mit Interesse fragt
und seine Anliegen offenlegt, kriegt
man auch entsprechende Antworten.
Schließlich wollen beide Seiten mit
ihrer Wahl zufrieden sein. N
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Entdecke die Welt

In der Produktionsstätte in Aachen bildet die Lindt & Sprüngli GmbH in sieben Berufen aus

Story

der Schokolade
Ausbildung
bei Lindt
Von Björn Schönewald

Foto: Mario Zgoll

Prall gefüllt sind die Regale der Lebensmitteleinzelhändler mit allerlei Weihnachtlichem.
Neben Kränzen, Sternen und Lichterketten
gibt es auch so manche Gaumenfreude. Für
die Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli
GmbH ist die Vorweihnachtszeit einer der
Saisonhöhepunkte. Jetzt sind die PremiumSchokoladenprodukte des Traditionsunternehmens in aller Munde. Die Weihnachtsmänner, Gold-Klocken, Kugeln und Pralinen
für den deutschen und internationalen Markt
werden in Aachen hergestellt. Bis zu 2200
Leute verwirklichen hier mit viel Leidenschaft
Schokoträume aller Art. 34 von Ihnen sind
Auszubildende.

www.azubi-magazin.com
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I

Die Geschichte von Lindt &
Sprüngli nahm 1845 in der
Schweiz ihren Lauf. In dieser Zeit,
in der man Schokolade fast nur als
Getränk kannte, entschlossen sich
der Konditor David Sprüngli-Schwarz
und sein 29-jähriger Sohn Rudolf
Sprüngli-Ammann dem neuesten
Trend aus Italien zu folgen und feste
Schokolade herzustellen. Das Produkt fand reißenden Absatz. Schon
1880 beschäftigte Sprüngli 80 Leute
und lieferte seine Schokolade und
Pralinen in viele europäische Länder.
1899 eröffnete man unter dem Namen Chocolat Sprüngli AG eine neue
Produktionsstätte am Zürichsee – bis
heute der Hauptsitz des Unternehmens. Im gleichen Jahr kaufte man
die Schokoladenmanufaktur sowie
das exklusive Fabrikationsgeheimnis
und die berühmte Marke von Rodolphe Lindt, der 1879 das Conchieren
entwickelt hatte. Es entstand die
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
AG.

WELTWEIT AGIERENDER
MITTELSTÄNDLER
Lindt verfügt heute über Gesellschaften mit eigener Produktion in
der Schweiz, Deutschland, Frankreich,
Italien, den USA und Österreich und
ist mit Vertriebsgesellschaften in mehr
als 100 Ländern präsent. Trotz des
enormen Erfolgs ist man sich selbst
aber treu geblieben. „Wir sehen uns
als Mittelständler“, erklärt Direktor
Personal Dietmar Klose das Selbstverständnis des Unternehmens. Das Klima unter den Mitarbeitern sei familiär
und herzlich, sagt die Auszubildende
Industriekauffrau Christina Lennarz.
Und Dietmar Klose nennt einen guten
Grund, warum das so ist: „Wir wissen, dass wir, egal in welchem Beruf,
alle für die selbe Sache arbeiten.“
VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN
In sieben Berufen bildet Lindt in
Aachen aus: Zwölf Industriekaufleute,
zwei Kaufleute im Einzelhandel, einen
Informatiker für Systemintegration,

Direktor Personal Dietmar Klose
sieben Fachkräfte für Süßwarentechnik, sechs Mechatroniker, zwei Elektroniker für Automatisierungstechnik
und vier Köche sind es derzeit.
ELEKTRONIKER FÜR AUTOMATISIERUNGSTECHNIK
Der 19-jährige Alexander Olef ist
auszubildender Elektroniker für
Automatisierungstechnik im zweiten Jahr. In der Realschule hatte er
seine Begeisterung für Elektrotechnik
entdeckt und im gleichnamigen Fach
gute Leistungen gezeigt. Erste Einblicke in den Beruf des Elektronikers
holte er sich in Praktika bei Elektronik- und Kabelunternehmen und
nach dem Fachabi bei Lindt. „Lindt
hat mich am meisten überzeugt“,
sagt er. Die Arbeit mache Spaß, das
Umfeld stimme und er komme sehr
gut mit den Leuten aus, deshalb
habe er sich für die Ausbildug hier
beworben.
EINBLICKE IN ALLE ABTEILUNGEN
Als Lindt-Azubi lernt er alle Bereiche
des Unternehmens kennen, auch die,
die nicht im Ausbildungsrahmenplan
stehen. „Wir wollen, dass die Auszubildenden ein Verständnis dafür
entwickeln, was ihre Kollegen im Unternehmen tun“, erklärt Ausbildungsleiterin Anja Op den Berg. So komme
es, dass Industriekaufleute auch mal
an der Fräse stehen und Mechatroniker in der Verwaltung arbeiten.

Ulrike Tan ist Auszubildende Fachkraft für Süßwarentechnik
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ABWECHSLUNGSREICH
Als Elektroniker ist Alexander überall in den Produktionsbereichen im
Einsatz. Zu seinen Aufgaben gehört

Story

Elektroniker Alexander Olef (19)

MECHATRONIKER
Die Grundfertigkeiten lernen die
Mechatroniker und Elektroniker
zunächst in der Ausbildungswerkstatt.
Während die Mechatroniker dabei
eher auf Blech- und Kunststoffverar-

Ulrike Tan (20)
beitung ausgerichtet sind, geht es bei
den Elektronikern um Schaltungen,
technische Zeichnungen und auch
Programmierung. Später sorgen sie
in Produktion und Technik dafür, dass
alles läuft. Unter der fachkundigen
Anleitung von Gesellen werden sie an
ihre verantwortungsvollen Aufgaben
Fotos: Mario Zgoll

die Instandhaltung von Anlagen, das
Zusammenbauen und Verdrahten von
Baugruppen und Geräten, das Montieren von Leitungen, Kabeln und Systemen und auch das Programmieren
von Schaltungen. Ein Feld, das er als
umfangreich und abwechslungsreich
beschreibt.

REVISIONSZEIT
Die heißeste Phase des Jahres ist
für ihn die Zeit nach Ostern. Dann,
wenn die gesamte Produktion eine
kurze Pause einlegt, sind die Elektroniker und Mechatroniker besonders
gefragt. Dietmar Klose: „Nach Ostern
haben wir drei Wochen Revisionszeit,
wo wir kurz alles anhalten, reinigen,
warten und dann wird wieder hochgefahren.“ Das ist die Zeit, die der
auszubildende Mechatroniker Jonas
Deutsch, 17, als die bisher größte
Herausforderung in seiner Ausbildung
beschreibt. Man warte dann alles,
was man während der laufenden
Produktion nicht warten könne –
riesige, drei Tonnen schwere Pumpen
zum Beispiel. Und alles müsse nach
den drei Wochen wieder reibungslos
funktionieren.

Mechatroniker Jonas Deutsch prüft die Spannung in einem Schaltschrank
www.azubi-magazin.com
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Story
herangeführt. Steht eine Maschine
still, müssen sie das Problem umgehend beheben können, denn schnell
verursacht das hohe Kosten.
QUALIFIZIERTE AUSBILDUNG
Wieso er sich für diesen Beruf entschieden habe? Auch er habe in der
Realschule sein Interesse entdeckt,
der Technikunterricht habe ihm gelegen, erklärt Jonas. Über das Internet

werde, wolle er gerne bleiben und
eine Weiterbildung zum Techniker
machen.
FACHKRAFT FÜR
SÜSSWARENTECHNIK
Die 20-jährige Ulrike Tan liebt Schokolade. Auch im zweiten Ausbildungsjahr zur Fachkraft für Süßwarentechnik, Fachrichtung Konfekt,
nascht sie gerne von den Leckereien,
die überall für die
Mitarbeiter frei zur
Verfügung stehen.
„Hier darf sich jeder
so viel nehmen, wie
er will“, schwärmt
sie. Ob das nicht
dick mache? „Am
Personal
Anfang probiert man
schon mal, wie viel
man verträgt“, sagt Dietmar Klose,
der Konsum pendele sich dann aber
irgendwann auf ein normales Maß
ein.

É Wir arbeiten alle
für die selbe Sache ¹
Dietmar Klose, Direktor
und eine Ausbildungsmesse habe er
sich nach beruflichen Möglichkeiten
erkundigt und sei auf Lindt aufmerksam geworden. Was ihm besonders
gut gefalle? „Die qualifizierte Ausbildung und das Miteinander unter den
Kollegen.“ Wenn er übernommen

VON MEPPEN NACH AACHEN
Die „Faszination Schokolade“ habe

Simon Carls (23) ist angehender
Fachinformatiker
sie auf diesen Beruf gebracht, den sie
vorher gar nicht gekannt habe. „Weil
ich hobbymäßig schon immer viel mit
Schokolade gearbeitet habe, habe ich
im Internet geguckt, was es für Berufe
gibt.“ Konditor sei ihr zuerst eingefallen, aber das sei ja eher was mit
Kuchenbacken. Schließlich sei sie auf

Die 20-Jährige Christina Lennarz erlernt den Beruf der Industriekauffrau. Derzeit ist sie in der Personalabteilung der Lindt & Sprüngli GmbH tätig
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EXPERTE IN VIELEN BEREICHEN
Als Fachkraft für Süßwarentechnik
wird sie in verschiedenen Bereichen
der Produktion ausgebildet. In
der Grundmassenherstellung zum
Beispiel, wo die Basisschokolade für
die Lindt-Produkte hergestellt wird.
Oder in der Nussrösterei, oder an den
Pralinen-Tafelanlagen. Nach und nach
erwirbt sie hier die Kompetenz, im
späteren Berufsleben die Produktionsmaschinen steuern und die Produktqualität prüfen zu können.
PRODUKTE MIT ENTWICKELN
Ein weiterer spannender Aufgabenbereich ist die Produktneueinführung.
Hier ist Ulrike derzeit tätig, fertigt
Muster von neuen Produkten und
prüft Möglichkeiten, diese maschinell zu fertigen und zu verpacken.
Alles muss am Ende aufeinander

Fotos: Mario Zgoll

den Beruf der Süßwarentechnikerin
und auf die Lindt & Sprüngli GmbH
im von ihrem Heimatort Meppen im
Emsland knapp 300 Kilometer entfernten Aachen gestoßen.

Alexander Olef, Jonas Deutsch und Koch-Azubi Markus Müsgens im
Gespräch mit Azubi
abgestimmt sein, vom Marketing
angefangen. „Meine Aufgabe ist es
momentan, verschiedene Maschinen
im Produktionsbereich zu fotografieren, um zu dokumentieren, welche
Möglichkeiten wir beim Verpacken
des neuen Produktes haben“, sagt
sie.

AUSBILDUNG ZUM KOCH
Der 24-jährige Markus Müsgens ist
auszubildender Koch im zweiten
Jahr. Nein, Schokolade kocht er nicht,
vielmehr kümmert er sich darum, dass
die Belegschaft im Betriebsrestaurant
mit gesundem und abwechslungsreichem Essen versorgt ist. Und da bei
Lindt in drei Schichten produziert wird
und jede gleichermaßen verpflegt
sein muss, ist hier rund um die Uhr
viel zu tun. In den Spitzen werden
bis zu 450 Essen in nur einer Schicht
ausgegeben. Die klassische Abfolge
von Frühstück, Mittag- und Abendessen gibt es übrigens nicht. Auch im
Frühschichtbetrieb wird gerne herzhaft gegessen, denn die Leute sind
bereits seit drei Uhr auf den Füßen.
„Die wollen dann schon mal um neun
Uhr `ne Currywurst“, sagt Markus.
„Bei uns zuhause kochen die Männer“, sagt Markus – und das sehr
gerne. Das habe ihn darauf gebracht,
sich beruflich in dieser Richtung zu
orientieren. Und warum bei Lindt?
„Lindt gehört zu Aachen, wie Dom
und Rathaus. Man wächst ja damit
auf. Und als ich gesehen habe, dass
auch Köche ausgebildet werden, habe
ich mich beworben.“

Die Küche des Betriebsrestaurants ist der Arbeitsplatz von Koch-Azubi
Markus Müsgens

FACHINFORMATIKER FÜR
SYSTEMINTEGRATION
Auch Simon Carls, 23, kümmert sich
um die Versorgung der Belegschaft.
Allerdings nicht mit Speisen, sondern
mit Computern und Anwendungen.
Als Fachinformatiker für Systemintegration ist er für das Funktionieren
verschiedenster Geräte auf dem
www.azubi-magazin.com
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Berufsbilder
kaufmännischen Bereich bleiben. Wo
sie ihre Ausbildung machen würde,
war ihr dabei nicht egal: „Es sollte
auf jeden Fall ein großes Unternehmen sein, eine Marke, hinter der man
stehen kann.“ Ungeachtet anderer
großer Arbeitgeber im Raum Aachen,
fiel ihre Wahl nach Internetrecherchen
direkt auf Lindt.

Ausbildungsleiterin
Anja Op den Berg
ganzen Gelände mit verantwortlich.
Seine Aufgabe ist Dienstleistung, seine
Abteilung als freundlicher und kompetenter Ansprechpartner sehr gefragt.
Die IT-Abteilung in Aachen betreut
nicht nur die Mitarbeiter am Standort
bei Problemen mit der EDV oder der
Telefonanlage, sondern auch sämtliche Außendienstler in Deutschland.
„Wir sind sowohl in der Verwaltung,
als auch in der Produktion oder der
Logistik mit unseren PC-Clients vertreten, sodass wir häufig auch in der
Produktion anzutreffen sind, wenn da
Systeme ausfallen“, sagt Simon.
INDUSTRIEKAUFFRAU
Industriekauffrau ist der Beruf, den
Christina Lennarz erlernt. Nach Abschluss des Wirtschaftsgymnasiums
wollte die junge Frau unbedingt im

NACH STUDIUM GERNE ZURÜCK
Derzeit arbeitet sie in der Personalabteilung, erfasst dort Bewerbungen
und ist auch bei Bewerbungsgesprächen dabei. Auch die Planung des
Infotages für die neuen Azubis hat
sie vorgenommen – die bisher größte
Herausforderung in ihrer Ausbildung.
Wenn sie ihren Abschluss in der
Tasche hat, will sie ein Wirtschaftsstudium anschließen. Unter Umständen
würde ihr Lindt & Sprüngli auch ein
Abendstudium finanzieren, sie möchte
sich dem Stoff aber lieber in Vollzeit
widmen. Danach wieder bei Lindt
anfangen? „Sehr gerne“, sagt sie.
EINZELHANDELSKAUFLEUTE
Und noch einen Beruf kann man
bei Lindt erlernen: Kaufmann/-frau
im Einzelhandel. Michael Pyras ist
einer von zwei Auszubildenden in
diesem Bereich. Der 27-Jährige hatte
ursprünglich BWL studiert und sich
sein Studium mit einem Nebenjob bei
Lindt finanziert. Und weil es ihm bei
dem Schokoladenhersteller so gut
gefiel, bewarb er sich um eine Ausbildungsstelle und brach sein Studium
ab. Jetzt ist er im Werksverkauf tätig.
Auf 1200 Quadratmetern steht hier

alles, was das Haus an schokoladigen
Köstlichkeiten zu bieten hat. Und
gerade in der Vorweihnachtszeit gibt
es hier jede Menge zu tun: „Unsere
Kunden kommen zum Teil in Bussen
aus ganz Deutschland, aber auch aus
Frankreich und anderen Nachbarländern“, sagt Pyras.
OPTIMALE BEDINGUNGEN
Fragt man die Auszubildenden, was
das Beste an der Ausbildung bei Lindt
ist, hört man viel Positives zur Arbeitsatmosphäre. Mit der Bereitstellung
von Lernmaterial, Betriebssportangeboten, Azubiausflügen und nicht
zuletzt seinen legendären Sommer- und Weihnachtsfeiern tut das
Unternehmen einiges dafür, optimale
Bedingungen zu schaffen.
DUALES STUDIUM
Ganz neu wird Lindt ab 2011 einen
dualen Studiengang anbieten. „Wir
wollen ein BWL-Studium mit dem
Abschluss Bachelor of Arts in Kombination mit einer Ausbildung zum
Industriekaufmann oder -kauffrau
anbieten“, sagt Anja Op den Berg.
„Wenn das gut funktioniert, werden
wir künftig dann auch im technischen
Bereich ein duales Studium anbieten.“
DER OPTIMALE BEWERBER
Was man grundsätzlich mitbringen
muss, wenn man sich als Azubi bei
Lindt bewerben möchte? „Die Bewerber müssen zeigen, dass sie für den
jeweiligen Beruf ‚brennen‘“, sagt Anja
Op den Berg. „Sie müssen Begeisterung zeigen. Wenn wir sehen, derjenige will es und hat das Glitzern in den
Augen, wenn er vor uns sitzt, dann ist
das mit das Wichtigste.“ Und Dietmar
Klose ergänzt: „Die Menschen sind
das Kriterium und nicht irgendein formales Bewerbungsbild. Das gilt nicht
nur für die Auszubildenden.“ N

Kontakt

Michael Pyras (27) ist auzubildender Kaufmann im Einzelhandel und
betreut den Werksverkauf
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Tipps

Augen auf beim
Vertragsabschluss!
Von Martin Kinkel

Verträge bestimmen einen großen Teil unseres Alltags, egal ob Du einen Cheeseburger
kaufst oder eine Wohnung mietest. Die Regel der alten Römer „Verträge sind einzuhalten“ gilt heute noch – doch wie funktionieren Verträge und worauf musst Du achten?
GESCHÄFTSFÄHIGKEIT
Grundsätzlich gilt: Erst mit 18 kannst
Du alle Verträge selbst abschließen.
Allerdings gibt es für Jugendliche
unter 18 einige Ausnahmen. Die wichtigste ist der „Taschengeldparagraf“:
Bekommst Du Geld zur freien Verfügung, kannst Du Dir davon kaufen,
was Du willst – wenn die Produkte
auch für Minderjährige zugelassen
sind. Mit Deinem Taschengeld kannst
Du also einen Döner kaufen oder auf
ein Netbook sparen, aber keine Zigaretten kaufen, weil das nach anderen
Gesetzen verboten ist.
GENEHMIGUNG DER ELTERN
Ansonsten sind minderjährige Jugendliche „beschränkt geschäftsfähig“. Das bedeutet,
dass Deine

Eltern Deine Verträge genehmigen
müssen. Sie dürfen auch zu einem
schon von Dir geschlossenen Vertrag
„Nein“ sagen. Dann wird der Vertrag
„rückabgewickelt“, das heißt, es wird
so getan, als wäre der Vertrag nie
geschlossen worden. Beispiel: Der 17jährige Kevin kauft bei einem Händler
einen Gebrauchtwagen und bezahlt
ihn bar. Die Eltern widersprechen –
Kevin muss das Auto an den Händler
zurückgeben und bekommt sein Geld
zurück.
KEINE KREDITE AN
MINDERJÄHRIGE
Wenn Deine Eltern bestimmte Verträge genehmigt haben, darfst Du
danach einige Entscheidungen
selbst treffen: Wenn sie z. B.
Deinen Ausbildungsvertrag
genehmigen, darfst
Du eigenständig
ein Girokonto
eröffnen
und

Deine Ausbildungsvergütung dorthin
überweisen lassen, weil das direkt
mit der Ausbildung zusammenhängt – und die haben Deine Eltern
erlaubt! Willst Du aber von diesem
Konto einen Urlaub per Überweisung
bezahlen, haben Deine Eltern ein Einspruchsrecht, weil die Reise nichts mit
der Ausbildung zu tun hat. Grundsätzlich verboten sind Kredite an Minderjährige. Allerdings solltest Du auch
nach Deinem 18. Geburtstag sehr
vorsichtig mit Krediten sein: Ein Kredit
bedeutet, dass man sich etwas nicht
leisten kann – dann heißt es „sparen
und nicht „Schulden machen“!
LAUFZEIT UND VERLÄNGERUNG
Neben diesen Grundregeln sind bei
Verträgen einige andere Punkte zu
prüfen: Besonders wichtig ist die Laufzeit, also wie lange der Vertrag gelten
soll. Gerade bei jungen Menschen ändern sich die Lebensumstände schnell,
und dann sind lange Laufzeiten (und
entsprechende finanzielle Verpflichtungen!) oft ein Problem.
Ähnlich wichtig ist die Frage, ob sich
ein Vertrag automatisch verlängert.
Das ist oft sinnvoll, z. B. bei der
gesetzlich vorgeschriebenen Kfz-Haftpflichtversicherung, damit Du nicht
aus Versehen mit einem unversicherten Auto herumfährst. Automatische
Verlängerungen können aber auch
dazu führen, dass Du für mittlerweile
überflüssige Verträge weiterzahlst.
Hier hilft nur regelmäßige Kontrolle

oder der Abschluss von Verträgen, die
automatisch enden und bei denen Du
immer wieder neu entscheidest, ob Du
verlängern willst.
KÜNDIGUNGSFRIST
Sie gibt an, wie lange vor Vertragsende Du kündigen musst. Bei
einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Jahresende muss Deine
Kündigung z. B. spätestens am 30.9.
eingehen, weil es dann noch genau
drei Monate bis zum Jahresende am
31.12. sind. Geht Deine Kündigung
später ein, läuft der Vertrag noch ein
volles Jahr weiter, und Du musst ihn
natürlich auch bezahlen. Zudem gibt
es vielfach Rücktritts- und Widerrufsrechte, sodass der eigentlich
vereinbarte Vertrag dann doch nicht
in Kraft tritt oder rückabgewickelt
wird. Beispiel: Katharina bestellt im
Internet einen Mantel, das Geld wird
nach der Lieferung von ihrem Konto
abgebucht. Bei Internetkäufen gibt
es ein Rückgaberecht von 14 Tagen.
Da Katharina der Mantel nicht gefällt,
schickt sie ihn zurück, der Versender
überweist den Rechnungsbetrag zurück auf ihr Konto.
LEISTUNG, GARANTIEN
Hier geht es um die Frage, was Du
überhaupt von Deinem Vertragspartner bekommst und welche Garantien Du erhältst. Dabei sind auch die
„Lieferbedingungen“ wichtig. So ist
es beim Kauf einer Waschmaschine
ein Unterschied, ob diese bei der
Lieferung aufgestellt und angeschlossen wird oder ob das Gerät im Flur
abgestellt wird und Du Dich um den
Rest selbst kümmern musst. Und was
passiert, wenn z. B. ein Gerät einmal
kaputtgeht oder mit einem Fehler ausgeliefert wird: Kommen die Techniker
zu Dir oder musst Du das Gerät auf
eigene Kosten zur Reparatur bringen?
Und wie lange gelten überhaupt die
Garantieregelungen?
KOSTEN
Bei den Kosten sind neben den Anfangskosten oft die Folgekosten entscheidend: So ist z. B. die Freischaltgebühr von 20 Euro für eine SIM-Karte
ein Klacks. Wenn Du aber gleichzeitig einen Vertrag mit zwei Jahren
Laufzeit und 20 Euro monatlichem
Mindestumsatz abschließt, liegen
Deine Folgekosten bei (mindestens!)

480 Euro. Es ist also wichtig, dass Du
Dir immer einen Überblick über alle
Kosten verschaffst! Daneben spielen auch die Zahlungsbedingungen
eine wichtige Rolle: Wann werden
die Zahlungen fällig? Zahlst Du auf
Rechnung oder wird abgebucht? Bei
einer Zahlung auf Rechnung behältst
Du leichter den Überblick, kannst aber
auch einen Termin vergessen und
bekommst dann eine Mahnung, die
zusätzliches Geld kostet. Das kann bei
einer Abbuchung normalerweise nicht
passieren – hier musst Du aber dafür
sorgen, dass ausreichend Geld auf
Deinem Konto ist!
VERTRAGSPARTNER,
GERICHTSSTAND
Diese Punkte sind vor allem bei
Internetkäufen wichtig. Liegt Dein
Vertragspartner im Ausland und gilt
bei Streitigkeiten ausländisches Recht,
wird das bei Unstimmigkeiten schnell
zum Problem. Beispiel: Mandy bestellt
im Internet bei einem Lieferanten in
Singapur eine Spielkonsole und zahlt
diese per Vorkasse, also vor der Lieferung. Die Konsole wird geliefert, ist
aber total zerstört. Mandy schickt das
Gerät zurück, der Versender weigert
sich, das Geld zurückzuzahlen. Eine
Klage vor einem deutschen Gericht
wird Mandy bei einem Lieferanten
in Singapur wenig helfen, und eine
Klage in Singapur ist viel zu teuer.
Wahrscheinlich wird sie ihr Geld nie
wiedersehen.
NIE SOFORT UNTERSCHREIBEN!
Grundsätzlich solltest Du alle Verträge,
die länger laufen oder mit denen Du
größere finanzielle Verpflichtungen
eingehst, genau prüfen, und zwar vor
Deiner Unterschrift! Im Zweifel hilft
neben einem Gespräch mit Deinen
Eltern auch der Gang zu Fachleuten,
zum Beispiel einer Verbraucherberatung. N
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Rechtliche Probleme
bei Beendigung der
Ausbildung und Beginn
des Jobs
Häufig stellen sich in der Praxis für den Auszubildenden die Fragen, wann genau das Ausbildungsverhältnis eigentlich endet, ob sich die Ausbildung bis zu einer evtl. Widerholungsprüfung verlängert
und ob man vom Ausbildungsbetrieb übernommen werden muss. Hierüber soll der Artikel einen

Foto: iStockphoto.com

Überblick geben.
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PRAXISTIPP
Als Nachweis sollte eine schriftliche Bestätigung der Verlängerung vom Ausbildungsbetrieb
verlangt werden.

Rechtsanwalt Philipp Hochstein
ENDE DES AUSBILDUNGSVERHÄLTNISSES
Die Dauer des Ausbildungsverhältnisses richtet sich nach den jeweiligen Ausbildungsverordnungen und
beträgt sehr häufig drei Jahre. Als
befristeter Vertrag endet das Ausbildungsverhältnis nach der vorgesehenen Zeit automatisch, auch wenn
der Auszubildende die Prüfung
nicht abgelegt. Sofern die Prüfung
erst nach dem offiziellen Ende des
Ausbildungsverhältnisses ist, wird die
Ausbildungszeit in der Regel bis zur
Prüfung verlängert.
Besteht der Auszubildende die
Abschlussprüfung vor Ablauf der
Ausbildungszeit, so endet das
Ausbildungsverhältnis vorzeitig.
Das Ausbildungsverhältnis endet
dann an dem Tag, an welchem der
Brief über das Bestehen der Prüfung
zugeht, also z. B. im Briefkasten liegt
und damit das Ergebnis durch den
Prüfungsausschuss bekannt gegeben
wurde (§ 21 Absatz 2 BBiG).
Besteht der Auszubildende die Abschlussprüfung nicht oder kann aufgrund einer Erkrankung nicht an der
Prüfung teilnehmen, so endet das
Ausbildungsverhältnis grundsätzlich
mit Ablauf der Ausbildungszeit. Das
gilt lediglich dann nicht, wenn der
Auszubildende vor dem offiziellen
Ende schriftlich verlangt, dass die
Ausbildung bis zur nächst möglichen
Wiederholungsprüfung verlängert
wird (§ 21 Absatz 3 BBiG). Die Verlängerung ist max. für ein Jahr möglich. Der Ausbildungsbetrieb kann
die Verlängerung nicht verweigern.

PFLICHT ZUR ÜBERNAHME IN EIN
ARBEITSVERHÄLTNIS
Wenn der Auszubildende gerne von
dem Betrieb übernommen werden
möchte, sollte er zunächst in den
einschlägigen Tarifverträgen nachschauen; so ist z. B. für die Metall- und
Elektroindustrie in Baden-Württemberg geregelt, dass Auszubildende im
Anschluss an die Ausbildung mindestens für zwölf Monate übernommen
werden müssen, wenn keine besonderen Gründe entgegenstehen.
Für Mitglieder z. B. der Jugend- und
Auszubildendenvertretung gilt eine
gesetzliche Pflicht zur Übernahme
(§ 78a Betriebsverfassungsgesetz).
Hierfür muss der Auszubildende spätestens noch ein Jahr vor dem Ende
der Ausbildung Mitglied gewesen
sein. Der Anspruch besteht sowohl
dann, wenn der Auszubildende die
Prüfung besteht, als auch dann, wenn
die Prüfung nicht bestanden wird und
die Ausbildung mit Ablauf der Ausbildungszeit (automatisch) endet. § 78a
BetrVG gilt nicht, wenn der Auszubildende das Ausbildungsverhältnis
kündigt.
Teilt der Ausbildungsbetrieb nicht
spätestens drei Monate vor dem
Ende der Ausbildung gegenüber dem
Auszubildenden, der Mitglied einer Jugend- und Auszubildendenvertretung
ist, schriftlich mit, dass er ihn nicht
übernehmen möchte, kann der Auszubildende davon ausgehen, dass er
übernommen wird. Es entsteht dann
„automatisch“ ein unbefristetes (!)

PRAXISTIPP
Bei Weigerung des Arbeitgebers unbedingt rechtzeitig
schriftlich die Weiterbeschäftigung verlangen!

Arbeitsverhältnis. Sonst muss der Auszubildende innerhalb der letzten drei
Monate vor dem Ende der Ausbildung
schriftlich die Übernahme verlangen.
Nur ausnahmsweise (z.B., wenn keine
freie Stelle vorhanden ist) kann die
Übernahme verweigert werden.
WEITERBESCHÄFTIGUNG OHNE
SCHRIFTLICHEN ARBEITSVERTRAG
Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
kann auch dann (automatisch) zustande kommen, wenn der Auszubildende
ohne besondere Vereinbarung im
Anschluss an die Ausbildung weiterbeschäftigt wird (so in § 24 BBiG geregelt). So z.B. wenn der Auszubildende
seine Prüfung vor dem offiziellen
Ende besteht, er auch noch nach Bekanntgabe der Ergebnisse zur Arbeit
erscheint und der Ausbilder oder ein
Vertreter ihn einsetzt. Das gilt nicht,
wenn der Arbeitgeber der Weiterbeschäftigung widerspricht oder bereits
im Vorfeld ausdrücklich erklärt, dass
eine Weiterbeschäftigung nach Ausbildungsende nicht in Betracht kommt.
PROBEZEIT, ANRECHNUNG VON
BESCHÄFTIGUNGSZEITEN
Für übernommene Auszubildende
kann in den meisten Fällen eine Probezeit bis zu sechs Monaten vereinbart
werden. Allerdings haben übernommene Auszubildende die Wartezeit
für den Kündigungsschutz erfüllt, so
dass der Kündigungsschutz bereits
am 1. Arbeitstag gilt. Aufgrund der
neuen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts sind auch die Beschäftigungszeiten vor dem 25. Lebensjahr
als Auszubildender auf die Dauer der
Betriebszugehörigkeit anzurechnen.
Das wirkt sich nicht nur im Rahmen
einer verlängerten Kündigungsfrist
aus, sondern z. B. auch bei der Höhe
einer evtl. Abfindung. N

Korrespondenzadresse
Philipp Hochstein
Rechtsanwalt
MARX Rechtsanwälte
Akademiestraße 38–40
76133 Karlsruhe
Tel: +49 (0) 721-869760
info@kanzlei-marx.de
www.kanzlei-marx.de

www.azubi-magazin.com

47

Messen + Events

Anzeige

azubi- & studientage/abi pure 2011
Elf Termine in acht Bundesländern
Namhafte Unternehmen reihen sich
2011 neben nationalen und internationalen Hochschulen, Berufsakademien
und Schulinstitutionen. Nach wie vor
auf fast allen Veranstaltungen vertreten sein, werden Berufskammern,
Rundfunkanstalten, Anbieter von
Sprachreisen, verschiedene Polizeidirektionen und Regionaldirektionen
der Bundesagentur für Arbeit sowie

AZUBI- & STUDIENTAGE/ABI
PURE 2011 – FORTSETZUNG FOLGT
Auch im kommenden Jahr warten die
azubi- & studientage/abi pure mit elf
Terminen in acht Bundesländern auf.

Stadtverwaltungen. Für spannende
Vortragsreihen ist ebenso gesorgt.
ONLINE DATENBANK MIT AUSBILDUNGS- UND STUDIENANGEBOTEN RUND UM DIE UHR
GRIFFBEREIT.
Unabhängig von den Frühlings- und
Herbstveranstaltungen kann jederzeit
auf die Online-Datenbank der azubiFotos: azubi- & studientage

D

as Team der azubi- & studientage blickt mit Stolz auf
das Messejahr 2010 zurück:
Rund 800 Aussteller konnten in
diesem Jahr insgesamt über 90 000
Besucher für ihre Ausbildungs- und
Studienangebote begeistern. Viele von
ihnen waren auch beratend unterwegs, um Orientierung im Dschungel
der Berufe zu bieten. Ob Handwerk,
Industrie, Einzelhandel, Gastronomie,
Gesundheit, Touristik, Bank- und
Versicherungswesen oder Mode, auf
den azubi- & studientagen bzw. abi
pure 2010 waren nahezu alle Berufsbranchen vertreten. Neben betrieblichen und schulischen Ausbildungen
standen auch klassische und duale
Studiengänge zur Auswahl. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen
Berufsbildern sowie Tipps zur Bewerbung und Studienförderung lieferten
die zahlreichen Vorträge vor Ort.

Immer zur Hand, wenn es um eine optimale Orientierung geht:
die Messezeitung der azubi- & studientage

Volltreffer!
t Große Auswahl an Ausbildungsund Studienangeboten

t Auf deine Bedürfnisse
zugeschnitten

t Verschiedene Suchkriterien

www.azubitage.de
In der Online-Datenbank fündig werden!
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& studientage/abi pure zugegriffen
werden. Diese enthält durchschnittlich 30000 Ausbildungsangebote und
rund 50000 Studienangebote. Eine
Filterfunktion ermöglicht die gezielte
Suche nach Postleitzahl, Ausbildungsbeginn oder Mindestqualifikation.
Auch möglich ist die Suche nach
Berufen, Anbietern, Branchen oder
Abschluss. Die Kontaktdaten der
Anbieter und die Anzahl der angebotenen Ausbildungs- und Studienplätze findest Du in den entsprechenden
Einträgen.
MESSAGER MEET & SPEAK –
VEREINBARE DEINEN PERSÖNLICHEN TERMIN MIT DEM
AUSSTELLER DEINER WAHL
Mit dem Online-Bewerber-Tool
messager meet & speak kannst Du
bereits vor Messebeginn Termine mit
den Ausstellern deiner Wahl ausmachen, Bewerbungsunterlagen hochladen und Dich damit von Deinen

Mitbewerbern abheben. Die Liste der
Aussteller, die diesen Dienst anbieten,
findest Du unter der jeweiligen Veranstaltung auf messager.azubitage.
de.
Damit Du gezielt an die Infos
kommst, die für Dich relevant sind,
haben wir folgende Web-adressen
eingerichtet:
s www.chemnitz.azubitage.de
s www.essen.azubitage.de
s www.frankfurt.azubitage.de
s www.hannover.azubitage.de
s www.kassel.azubitage.de
s www.koblenz.azubitage.de
s www.leipzig.azubitage.de
s www.magdeburg.azubitage.de
s www.muenchen.azubitage.de
s www.nuernberg.azubitage.de
s www.stuttgart.azubitage.de

und deren Angebot, aber auch das
komplette Vortragsprogramm und
den Hallenplan. Ein Verzeichnis aller
Ausbildungsberufe und Studiengänge
findest Du in der Online Blätterversion der Messezeitung, genauso wie
verschiedene interessante Ausstellerbeiträge. Die Printversion der Messezeitung kannst Du für Dich und Deine
Schule telefonisch unter der (06221)
71404 -0 oder per E-Mail an office@
azubitage.de anfordern. N

Zirka sechs bis vier Wochen vor
Beginn der Veranstaltung findest Du
dort alle Angaben zu den Ausstellern

11 Messen für Deine Zukunftspläne
in 8 Bundesländern!
BAYERN:
25./26. März in MÜNCHEN
24./25. September abi pure 2011 in NÜRNBERG
BADEN-WÜRTTEMBERG:
13./14. Mai in STUTTGART
RHEINLAND-PFALZ:
01./02. April in KOBLENZ
HESSEN:
02./03. September in KASSEL
November in FRANKFURT
NORDRHEIN-WESTFALEN:
11./12. November in ESSEN
NIEDERSACHSEN:
07./08. Oktober in HANNOVER
SACHSEN:
12./13. März in CHEMNITZ
04./05. November in LEIPZIG
SACHSEN-ANHALT:
10./11. September in MAGDEBURG

Direkter Kontakt zu zahlreichen
Unternehmen, Hochschulen, weiterführenden Schulen und Berufskammern
Große Auswahl an Ausbildungsmöglichkeiten und Berufen
Umfangreiches Vortragsprogramm
zum Thema Berufswahl, Bewerbung
oder Auslandsaufenthalt
Schon vor Messebeginn Bewerbungsn
unterlagen hochladen und persönlichen
Termin mit den Ausstellern vereinbaren
(www.messager.azubitage.de)
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der Mathe-Botschafter

Foto: Stiftung Rechnen

RACH,

Christian Rach ist Botschafter der Stiftung Rechnen

A

uf den Punkt zum ersten
Jahrestag der Gründung hat
die Stiftung Rechnen einen
prominenten neuen Unterstützer gewonnen: Christian Rach wird MatheBotschafter. Der studierte Mathematiker, Unternehmer und Moderator
wird zukünftig die Stiftung Rechnen
in ihrer Arbeit und in ihrem Anliegen
unterstützen, Freude am Rechnen
zu vermitteln und die mathematische Kompetenz in Deutschland zu
verbessern.
„Lesen, Schreiben, Rechnen sind
die Grundlagen des Lebens und
deswegen auch die Grundlagen
jedweder Ausbildung. Wenn diese
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grundlegenden Kulturtechniken nicht
funktionieren, haben die Jugendlichen keine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Daher unterstütze ich gern die
Aktivitäten der Stiftung Rechnen als
Mathe-Botschafter“, erklärt Christian
Rach.
BEGEISTERUNG, DIE ANSTECKT
Die Stiftung Rechnen und ihre Partner engagieren sich seit einem Jahr
gemeinsam dafür, dass die Begeisterung für Zahlen ansteckt. Mit dem
Mitarbeiterprojekt „Mathe4Life“,
dem Programm „Mathe.Forscher“
rund um entdeckendes Lernen, dem
Klassenwettbewerb „Mathe macht
das Tor“ und weiteren Projekten, sind

zahlreiche Initiativen gestartet. „Natürlich brauchen wir noch mehr starke
Partner, die unser Anliegen begleiten.
Daher freuen wir uns besonders über
die Unterstützung von Christian Rach,
der ganz praxisnah auch in seinen Sendungen wie ‚Rachs Restaurantschule‘
oder ‚Rach der Restautranttester‘
immer wieder zeigt, welche Rolle
Mathe im Alltag spielt“, so Johannes
Friedemann, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Stiftung. „Wer über
mathematische Grundfertigkeiten
verfügt, meistert sein privates und
sein berufliches Leben einfach besser“,
unterstreicht Rach.
www.stiftungrechnen.de
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