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Schock deine Eltern: Werde Handwerker …
… so titelte die FAZ im letzten Jahr. spiegel-online berichtete kürzlich: Mit dem Abi an eine
überfüllte Uni? Auffällig häufig wählen schulabgänger mit
hochschulreife mittlerweile eine Lehre.
das handwerk braucht alle: Gymnasiasten, realschüler
und hauptschüler. handwerk ist eine herausforderung
und gleichzeitig kann es deine Familie der Zukunft sein:
Treu als Arbeitgeber, wohnortnah und krisensicher.
„du bringst das Talent und wir den rest.“ das ist das
Motto des handwerks, das sich nirgendwo besser
erfahren lässt als in den Ausbildungsbetrieben der
Topas-Arbeitsgemeinschaft. diese Betriebe haben sich
hl
Gerhard Brü
schon vor Jahren freiwillig verpflichtet, ein bisschen
mehr zu tun als andere: seminare, Workshops, Persönlichkeitstraining, Messebesuche, gemeinsame Freizeitevents, schulung der Ausbilder und Betriebsinhaber. Topas-Auszubildende sind die Fachkräfte von Morgen und werden während der
Ausbildung durch ausbildungsübergreifende schulungen für
die berufliche Zukunft fit gemacht – die Topas-Betriebe legen
immer eine schippe mehr drauf, wenn es um ihre Azubis geht.
das handwerk bietet heute in über 100 Ausbildungsberufen super Berufsausbildungsmöglichkeiten für schülerinnen und schüler aus allen allgemeinbildenden schulen
und für studienabbrecher. durch die neue durchlässigkeit
des Bildungssystems haben die Absolventen einer dualen
Berufsausbildung die Möglichkeit, im Anschluss auch ein
studium aufzunehmen, zum Beispiel als Meister ihres
erich horbrü
Faches. „die Vorstellung, sozialer Aufstieg manifestiere
gger
sich in einer Abkehr vom handwerklichen, Technischen
und generell vom Praktischen, ist in vielen Kulturen der Welt aus
erklärlichen historischen Gründen tief verankert“, so der Philosoph Nida-rümelin und
nennt das „Akademisierungswahn“. diese entwicklung ist aber nicht gut, wie selbst die
Bundesregierung in den Koalitionsverhandlungen feststellte: „die berufliche Bildung in
deutschland ist ein erfolgsmodell und bietet vielen Menschen eine hervorragende Qualifizierung und damit einhergehende positive Karriere- und Lebenschancen. sie leistet einen
wichtigen Beitrag zur sicherung unseres künftigen Fachkräftebedarfs und Wohlstands.“
egal, was die experten sagen, eines hat Bestand über alle aktuellen Trends hinweg: eine Berufsausbildung, ganz gleich mit welchem schulabschluss vorweg, ist das beste Fundament für das
spätere Leben. dies gilt besonders, wenn der Ausbildungsbetrieb eine Top-Ausbildungsstelle
anbietet. du bringst das Talent für eine Top-Ausbildung, die Top- Ausbildungsbetriebe den rest.

Gerhard Brühl,
Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Waldeck-Frankenberg
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Mit Top-Ausbildungsstelle
(TOPAS) in die Zukunft
Frei nach dem Motto „Nimm das Beste, was
Du bekommen kannst“ haben sich seit September 2005 auf Initiative der Kreishandwerkerschaft Waldeck-Frankenberg mittlerweile 31 Meisterbetriebe unterschiedlicher
Gewerke im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Top- Ausbildungsstelle (TOPAS)
zusammengeschlossen, um motivierten
Jugendlichen eine attraktive und zukunftsfähige Ausbildung anzubieten und sich
dem Thema einer verbesserten Ausbildung
im Handwerk zu stellen.
Ziel der TOPAS-Betriebe ist es, mittels eigener Ausbildung die Fachkräfte von morgen
selbst auszubilden und diese branchenspezifisch auf die sich verändernden Marktanforderungen vorzubereiten.
Positiv hervorheben
Die Ausbildung im Handwerk erfährt leider immer noch nicht die Wertschätzung,
die ihr zusteht. Mit dem Projekt TOPAS soll
diese entsprechend ihrer gesellschaftlichen
Bedeutung positiv hervorgehoben werden.
Gelingen soll dies durch die freiwillige Einhaltung besonderer Gütekriterien, um die
Qualität der Ausbildung im Handwerk zu
verbessern und somit die Attraktivität bei
Schulabsolventen zu steigern.

terricht, ermöglichen Ihnen Auslandsaufenthalte und unterstützen sie in allen Phasen der
Ausbildung beim Erwerb persönlicher, sozialer und fachlicher Kompetenzen.
Durch ausbildungsübergreifende Fort- und
Weiterbildungsveranstaltungen
werden
sowohl die Auszubildenden, als auch die
Ausbilder der TOPAS-Betriebe zusätzlich gefördert und qualifiziert.
Zu den Angeboten für die Auszubildenden
gehört zum Einstieg ein Wochenendworkshop, um die neuen Azubis entsprechend
willkommen zu heißen. Fit für die Ausbildung,
Teamfähigkeit, Sozialtraining, Pflichten und
Rechte in der Ausbildung, Arbeitssicherheit
sind einige der Themen, die an dem Wochenende auf dem Programm stehen. Darauf aufbauend werden pro Monat ein bis zwei Weiterbildungsveranstaltungen angeboten. Den
Jugendlichen wird am Ende der Ausbildung
ein TOPAS-Zertifikat über die zusätzlich erworbenen Kenntnisse ausgehändigt.

Angebote zu allen Fragestellungen
Aber nicht nur die Auszubildenden bilden
sich weiter, sondern auch die Betriebe, die
ausbildenden Gesellen und MeisterInnen
haben sich verpflichtet, sich dem Thema
Ausbildung zu stellen. Ihnen werden von
Seiten des Arbeitskreises rund um alle Fragestellungen zu diesem Thema Angebote
gemacht, so zum Beispiel Gesundheit am
Arbeitsplatz, Ausbildungsorganisation im
Spagat zwischen Rahmenlehrplan und Kundenanforderungen, Lebendiges Lernen in
der Ausbildung und viele andere mehr.
Das Projekt TOPAS wurde von September
2006 bis März 2010 durch Mittel des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr
und Landesentwicklung und der Europäischen Union – Europäischer Sozialfonds –
gefördert.
In dieser Zeit wurden 56 TOPAS-Veranstaltungen mit insgesamt 1069 Teilnehmenden ausgerichtet.

Hierzu kooperieren die Mitgliedsbetriebe
über Branchengrenzen hinaus, gewährleisten
ihren Auszubildenden innerbetrieblichen Un-

»Nimm das
Beste, was Du
bekommen
kannst«
4 FuturePlan regional
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Für den Zeitraum oktober 2010 bis dezember 2013 gab es eine weitere Förderung
durch oben genannte Institutionen, um ToPAs in einer Transferphase hessenweit auf
andere regionen zu übertragen.
In dieser Zeit ist es gelungen, mit den Kreishandwerkerschaften Bergstraße und Wetteraukreis Kooperationsvereinbarungen zu
schließen und bei den jeweiligen Khs neue
ToPAs- Arbeitskreise zu installieren.
In den Transfer-Khs wurde dazu jeweils ein
regionalcoach eingesetzt, der mit Unterstützung der Kh Waldeck-Frankenberg den Aufbau neuer, weiterer ToPAs-Arbeitskreise mit
den entsprechenden standards vorantreibt.

darüber hinaus haben mittlerweile die
Kreishandwerkerschaften Fulda, Kassel,
Limburg-Weilburg und Wiesbaden-rheingau-Taunus eigene ToPAs- Arbeitskreise
gegründet, so dass es zur Zeit insgesamt
sieben verschiedene ToPAs-Gemeinschaften mit den gleichen Zielen, Inhalten und
Vorgehensweisen in hessen gibt.
das Projekt ToPAs zielt auf eine nachhaltige entwicklung. die ToPAs-Betriebe haben
erkannt, dass nur eine gute Ausbildungsqualität dazu führt, geeignete Bewerber
mittelfristig als Auszubildende zu gewinnen
und an den Betrieb zu binden.
Weitere Infos
Neue Mitgliedsbetriebe sind bei den
ToPAs-Arbeitsgemeinschaften
jederzeit
willkommen. Weitere Infos auf der Website www.volldiezukunft.de und bei der
Kreishandwerkerschaft Waldeck-Frankenberg; Christian-Paul-str. 5, 34497 Korbach,
Tanja seraphin: (05631) 9535-182.

Topas WaldeckFrankenberg:
Kreishandwerkerschaft
Waldeck- Frankenberg
Topas- Projektbüro
Christian- Paul- str. 5
34497 Korbach
Telefon: (05631) 9535 100
Fax: (05631) 9535 135
e- Mail: info@khkb.de
Topas Stadt und
Land Kassel:
Kreishandwerkerschaft Kassel
scheidemannplatz 2
34117 Kassel
Telefon: (0561) 78484-0
Fax: (0561) 78484-80
e-Mail: info@kh-kassel.de

kontakt

Im Kreis Waldeck-Frankenberg hat sich ToPAs mittlerweile etabliert und die Kosten
für die Umsetzung werden durch einen
ToPAs-Mitgliedsbeitrag und durch selbstfinanzierung der seminare durch die ToPAsBetriebe getragen.

AUSBILDUNGSBETRIEBE STELLEN SICH VOR:
Hallo zukünftige Auszubildende!

Bauunternehmung Fr. Fisseler GmbH & Co. KG, Korbach
Ausgebildet werden: Hochbaufacharbeiter und Spezialbaufacharbeiter
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen und seit über 125 Jahren im
Raum Korbach im Hoch- und Tiefbau tätig. Helft uns Fabriken, Schwimmbäder, Märkte, Anlagen der Umwelttechnik, Brücken und vieles andere zu bauen.
Der Beruf ist vielfältig und abwechslungsreich, Kreativität und Flexibilität sind gefragt. Voraussetzung für die Ausbildung ist ein gutes Zeugnis der Mittleren Reife.
über 125 Jahre

FRIEDRICH FISSELER
Bauunternehmung
Am Ziegelgrund 25
34497 Korbach
Tel. 05631 9797-97
Fax 05631 9797-50
info@fisseler-korbach.de
www.fisseler-korbach.de

Das Baugewerbe bietet mit der Stufenausbildung eine der modernsten, umfassendsten Ausbildungsarten. Seit der Gründung der Gütegemeinschaft „TOPASTop-Ausbildungsstelle“ der Kreishandwerkerschaft Waldeck-Frankenberg 2005
ist Fr. Fisseler GmbH & Co. KG in Korbach auch Mitglied.
Die TOPAS-Betriebe haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Auszubildenden eine attraktive und zukunftsfähige Ausbildung zu bieten. Die Bautarife
bieten eine der höchsten Ausbildungsvergütungen.
Unsere Branche bietet auf tariflicher Basis zusätzliches Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Zusatzversorgung im Alter, Fahrgelegenheit zum Arbeitsplatz mit
Sammelbussen und mehr.
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Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft TOPAS
Top Ausbildungsstelle Kreishandwerkerschaft Kassel
Regina Arend – Friseursalon, 334376 Immenhausen

r-arend@t-online.de

www.salon-arend.de

Beyer GmbH – Maler- u. Lackierer, 34289 Zierenberg

info@malerbetrieb-beyer.de

www.malerbetrieb-beyer.de

Heiko Bonnet – Tischlerei, 34396 Liebenau-Niedermeiser

tischlerei-heiko-bonnet@t-online.de

www.tischlerei-bonnet.de

Michael Brede – Metallbau, 34289 Zierenberg

info@brede-metallbau.de

www.brede-metallbau.de

ETS Efficient Technical – Elektro, Sanitär u. Heizungsbau, 34125 Kassel

anja.bernhard@ets-kassel.de

www.ets-tec.de

Heim & Jörges GmbH – Heizungsbau, Solar, Photovoltaik, 34128 Kassel

info@heimundjoerges.de

www.heimundjoerges.de

Jakob Heizung & Sanitär GmbH, 34311 Naumburg-Heimarshausen

info@jakob-heizungsbau.de

www.jakob-heizungsbau.de

Fleischerei Feinkost Köhler, Inh. Uwe Köhler, 34369 Hofgeismar

info@feinkost-koehler.de

www.feinkost-koehler.de

Erhard Loth & Sohn GmbH – Sanitär u. Heizungsbau, 34246 Vellmar

uwe@loth-online.de

www.loth-online.de

Lothar Opfer – Schreinerei und Fensterbau, Inh. Thomas Opfer, 34369 Hofgeismar

info@lothar-opfer.de

www.lothar-opfer.de

Schreckert GmbH – Sanitär u. Heizungsbau, 34311, Naumburg-Altenstädt

info@schreckert.de

www.schreckert.de

Ausbildung bei der Firma Landskron in Edertal

Anlagenmechaniker für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungsund Klimatechnik sind Experten der Gebäudetechnik. Ihr Wissen ist gerade in Zeiten
hoher Energiepreise besonders gefragt. Denn
Heizungs- und Versorgungstechnik liegen in
ihrer Hand: von den Sanitäranlagen rund um
Küche und Bad über die Heizungsanlagen bis
zur Klimatechnik. Und immer mehr Kunden
setzen auf energiesparende Technologien wie
Solar- und Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen oder Blockheizkraftwerke.
Die Firma Landskron in Edertal-Affoldern bildet aus Tradition diesen Beruf aus. Für 2015
und 2016 werden noch junge Menschen gesucht, die sich für diesen Beruf interessieren.
Drei Jahre dauert die Ausbildung. Voraussetzungen sind der Realschulabschluss, mathematisches und technisches Verständnis,
Zuverlässigkeit, Flexibilität und Teamgeist.
Denn die Aufgaben sind vielfältig: angefan-

gen beim Verlegen von Leitungen über das
Anschließen elektrischer Bauteile und das
Programmieren von Anlagen bis hin zum
Warten von Heizungen.
Seit über vierzig Jahren besteht der Edertaler
Familienbetrieb und bietet seinen Kunden alles rund um Heizung, Gas, Sanitär und Elektro
an. Seit diesem Jahr wird er von der zweiten
Generation geführt: von André Landskron
und seiner Frau Nadine. Sie freuen sich ihr
Team aus 18 Mitarbeitern, darunter sind zurzeit vier Azubis, mit jungen Mitarbeitern zu
verstärken. Die Perspektiven für Auszubildende sind gut: „Nach erfolgreicher Ausbildung
werden sie von uns übernommen“, sagt André Landskron.
Azubis erwartet bei Landskron eine fundierte Ausbildung in familiärer Atmosphäre, in
denen sie von Menschen begleitet werden,

die jederzeit Zeit und ein offenes Ohr für ihre
Fragen und Belange haben. Neben der Ausbildung in Betrieb und Berufsschule dürfen
sich die Bewerber auf betriebsinterne Schulungen freuen.
Zur Ausbildung gehört auch ein Austausch
nach Österreich. Dort kooperiert der Betrieb
mit einer Berufsschule in Linz. Für vier Wochen reisen die Azubis nach Österreich und
lernen das Ausbildungssystem dort kennen.
„Unsere Azubis finden das sehr spannend
und kehren jedes Mal begeistert zurück“, erzählt Nadine Landskron, die sich mit ihrem
Mann auf Eure schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen freut. Neben einem
guten Schulabschluss legen sie auch Wert auf
soziale Kompetenzen.
Kontakt: Firma Landskron, Pfarräcker 27,
34549 Edertal, Telefon 05623/ 948990
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Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft TOPAS
Top Ausbildungsstelle -Kreishandwerkerschaft Waldeck-Frankenberg
Fritz Reiner Behle – Malerbetrieb, Willingen

info@maler-behle.de

www.maler-behle.de

Berufsförderungswerk des Handwerks gGmbH

info@bfh-korbach.de

www.bhf-korbach.de

Bienhaus – Malerbetrieb & Werbetechnik, Allendorf

info@bienhaus.eu

www.bienhaus.eu

habö CNC Dreh- und Frästechnik/Harald Böhl GmbH, Rosenthal

info@haboe.de

www.haboe.de

Brüne– Elektro - Kälte, Waldeck-Sachsenhausen

kontakt@elektro-bruene.de

www.kaelte-bruene.de

Dietrich Eckhardt GmbH & Co. KG – Bäckerei & Konditorei, Hatzfeld/ Eder

info@baeckerei-eckhardt.de

www.baeckerei-eckhardt.de

Energie Waldeck-Frankenberg GmbH, Korbach

info@ewf.de

www.ewf.de

Ernst Stahl- und Treppenbau GmbH, Burgwald-Bottendorf

info@treppenbau-ernst.de

www.treppenbau-ernst.de

Metallbau Figge GmbH & Co. KG, Korbach

info@metallbau-figge.de

www.metallbau-figge.de

Achim Fischhaupt – Malerbetrieb, Vöhl-Dorfitter

fischhaupt@t-online.de

Fr. Fisseler GmbH & Co. KG – Bauunternehmen, Korbach

info@fisseler-korbach.de

www.fisseler-korbach.de

Malerfachbetrieb Franke GmbH & Co. KG

info@malerfachbetrieb-franke.de

www.malerfachbetrieb-franke.de

Tel. 05695-99119-0
Fax. 05695-99119-19

mail@maler-goebel.de
www.maler-goebel.de

Karl-Wilhelm Götte GmbH & Co. KG Sanitär-Heizung, Bad Arolsen-Mengeringhausen

karl-wilhelm.goette@t-online.de

www.goette-heizung.de

Chr. Hellwig GmbH & Co. – Sanitär-Heizung, Willingen

info@christian-hellwig.de

www.christian-hellwig.de

Markus Heinemann Bäder Heizung Regenerative Energien, Diemelstadt

info@shh-heinemann.de

Göbel GmbH & Co.KG -Maler-Putz-TrockenbauWildunger Landstr. 19, 34477 Twistetal-Elleringhausen

Nordhessen

Hübschmann Aufzüge GmbH & Co. KG, Korbach

info@huebschmann-aufzuege.de

www.huebschmann-aufzuege.de

Wulf Isenberg GmbH & Co. KG, Tischlerei, Twistetal- Berndorf

info@isenberg-display.de

www.isenberg-display.de

Rolf Jäger – Elektrotechnik, Twistetal-Berndorf

mj@rolfjaeger-elektrotechnik.de

Kahl & Schlichterle OHG – Metallbau, Burgwald-Ernsthausen

info@kahlschlichterle.de

www.kahlschlichterle.de

Hugo Kalbe GmbH – Sanitär-, Heizung-, Klimatechnik-, Korbach

mail@kalbe.de

www.kalbe.de

info@landskron-hse.de

www.landskron-hse.de

Heinrich Mütze GmbH & Co KG – Bauunternehmen, Frankenberg

Landskron HSE GmbH

post@muetze-bau.de

www.muetze-bau.de

Okel GmbH & Co. KG – Ausbau, Maler, Putz, Diemelstadt

info@okel.de

www.okel.de

Pfeil GmbH – Malerbetrieb, Edertal- Mehlen

info@pfeil-edertal.de

www.pfeil-edertal.de

Kfz- und Funktechnik Alfred Schüttler, Lichtenfels-Immighausen

info@schuettlerfunk.de

www.schuettlerfunk.de

Urff + Demmer GmbH – Dachdeckermeister, Korbach

info@urff-demmer.de

www.urff-demmer.de

ausbildung@veltum.de

www.veltum.de

Veltum GmbH – Heizung - Lüftung,
Waldeck-Sachsenhausen
Jürgen Weste – Sanitär-Heizung, Bad Wildungen

info@weste-shk.de

www.weste-shk.de

Schlosserei Wiesemann, Waldeck-Höringhausen

post@schlosserei-wiesemann.de

www@schlosserei-wiesemann.de

Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG, Twistetal-Berndorf

info@wilke-wurst.de

www.wilke-wurst.de
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erika Becker, Auszubildende
zur Mechatronikerin
Kältetechnik bei der Montage
eines Kälteaggregates

Ausbildung bei Viessmann

Für Forscher und Technik-Fans

das studium ermöglicht es dir, ingenieurwissenschaftliche Aufgabenstellungen mit
dem schwerpunkt elektrotechnik selbstständig zu bearbeiten, anspruchsvolle technische Projekte zu leiten und umzusetzen
sowie Fach- und Führungsaufgaben im
technischen Bereich wahrzunehmen. Bei
Viessmann beschäftigst du dich während
des studiums und danach beispielsweise
mit interessanten Fragestellungen in den
Bereichen Forschung und entwicklung,

Ausbildung: „Anlagenmechaniker/-in
– Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik“
du schraubst gerne und suchst nach konstruktiven Lösungen? du willst wissen, wie
heizungsanlagen, Wasserversorgungs- und
Klimasysteme installiert und in Betrieb genommen werden?
dann solltest du diese Ausbildung in die engere Wahl deiner Berufswünsche ziehen. hier
lernst du auch, wie elektrische Baugruppen
und Komponenten für steuerungs- und regelungsvorgänge fachgerecht angeschlossen und eingerichtet werden. Und damit
noch mehr Abwechslung ins spiel kommt,
berätst du Kunden und weist sie in die Bedienung der Geräte beziehungsweise systeme
ein. Auch die Wartung und Instandsetzung
der versorgungstechnischen Anlagen fällt in
deinen Aufgabenbereich. das alles lernst du
im rahmen einer spannenden Verbundausbildung mit Viessmann und Betrieben des
heizungsfachhandwerkes als Partner.
Ausbildung: „Mechatroniker/-in
für Kältetechnik“
du verfügst über ein ausgeprägtes techni-

sches Verständnis und Mathe gehört in der
schule zu deinen Lieblingsfächern? Außerdem findest du es spannend zu verstehen,
wie ein Kältekreis funktioniert und was man
damit alles anfangen kann? Warum dann
nicht diesen hochinteressanten Ausbildungsberuf in die engere Auswahl deiner
Berufswünsche nehmen?
Im rahmen der Ausbildung lernst du bei
Viessmann neben Grundlagen der Kältetechnik insbesondere das Planen und erstellen
von Anlagen und systemen der Kälte-, Klima- und Wärmetechnik. dazu gehören mechanische, hydraulische, elektronische und
elektrotechnische Komponenten. Aber auch
das einweisen von Kunden sowie Umbauund Wartungsarbeiten gehören zu deinem
abwechslungsreichen Aufgabengebiet.

Viele weitere Infos zu den
einzelnen Ausbildungs- und
studienangeboten und Bewerbungsmöglichkeiten gibt es im
Internet unter jobs.viessmann.de

8 FuturePlan regional
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Duales Studium: „Ingenieurwesen,
Fachrichtung Elektrotechnik –
Bachelor of Engineering“
du interessierst dich für den Aufbau und
die Funktionalitäten elektrotechnischer und
elektronischer Geräte und hast bestenfalls
schon erste erfahrungen beim Programmieren gesammelt? du möchtest in der Theorie
erlerntes Wissen schon während des studiums in die Praxis umsetzen und vertiefen
sowie finanziell auf eigenen Beinen stehen?
dann könnte ein duales elektrotechnik-studium genau das richtige für dich sein.

Qualitätsmanagement, Industrial engineering sowie Automatisierungs-/eMsrTechnik.

infos

Ausbildungsmöglichkeiten bei Viessmann,
einem führenden hersteller von heiztechnik-Produkten, gibt es viele. Wir haben beispielhaft drei optionen herausgesucht, die
wir vorstellen:

NordhesseN

Ausbildung bei Solupharm in Melsungen

Eintauchen in die Welt der Pharmazie
Lust auf einen spannenden Beruf? Auf
eine Ausbildung mit Perspektiven? In
einem innovativen Unternehmen? Dann
seid Ihr bei Solupharm in Melsungen genau richtig.
solupharm ist ein Lohnhersteller für die
pharmazeutische Industrie und produziert
erzeugnisse, die weltweit geliefert werden. In
den Produktionshallen und Laboren werden
sterile Arzneimittel hergestellt und abgefüllt.
sie sind in Krankenhäusern und oP-Bereichen
notwendig, um bei Patienten eine Narkose
einzuleiten oder schmerzen zu unterbinden.

herstellung steriler
Arzneimittel

Qualitätskontrolle
ist wichtig

Fotos: Mario Zgoll

dem rund 330 Mitarbeiter tätig sind, darunter
acht Azubis. die nächsten werden 2016 eingestellt. Wer erfolgreichreich abschließt, hat
auch gute Chancen übernommen zu werden.
solupharm bildet in drei Ausbildungsberufen aus: Chemielaborant, Maschinen- und
Anlagenführer sowie Industriekaufmann.
Gesucht werden junge Menschen, die Lust
haben, sich weiterzuentwickeln, etwas
Neues zu lernen und leistungsbereit sind.
„Wir wollen sehen, dass unsere Azubis
das Ziel haben, etwas zu bewegen, den
ehrgeiz, einen Beruf zu erlernen und auch
auszuüben“, sagt Friedeman seitz.

die Voraussetzungen sind unterschiedlich.
Angehende Chemielaboranten sollten die
Mittlere reife in der Tasche haben und keine scheu vor Mathematik und Chemie. Industriekaufleute werden gerne mit Abitur
genommen, ebenso sind Fremdsprachenkenntnisse (z.B. englisch) von Vorteil. Für die
Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer genügt der hauptschulabschluss.
solupharm bietet eine professionelle Ausbildung. Wie gut die Qualität der Ausbildung ist, zeigt eine Auszeichnung in 2014:
Aus dem hause solupharm ging bundesweit die beste Produktionsfachkraft Chemie hervor. Um Qualität zu gewährleisten,
kooperiert solupharm mit anderen Unternehmen wie B. Braun in Melsungen. „Um
den Fokus zu erweitern und im Verbund
alle Ausbildungsbereiche abzudecken“, sagt
Personalleiterin sonja schmidt.
Zu den Bewerbungsunterlagen für einen
Ausbildungsplatz gehören Lebenslauf und
Zeugnisse. Wer diese hürde geschafft hat,
wird zum einstellungstest und zum Gespräch
eingeladen. Was sonja schmidt überzeugt
ist, wenn junge Menschen darlegen können, dass sie Interesse und spaß an einem
Beruf haben: „ Wer regelmäßig an der Mofa
schraubt, zeigt dass ihn Technik interessiert.“

Junge Talente werden bei solupharm individuell gefördert. „Wir möchten dem Wunsch
unserer Mitarbeiter nach entfaltung und entwicklung rechnung tragen“, sagt Friedemann
seitz. darüber hinaus gibt es Lerngruppen
und kostenfreies Lehrmaterial. Mitarbeiter
unterstützt das Unternehmen auch bei der
Fort- und Weiterbildung – zum Beispiel wenn
man später seinen Techniker, Meister oder Betriebswirt machen möchte.
solupharm ist ein Familienbetrieb, und das
sollen auch die Azubis spüren. „Wir interessieren uns für das, was sie tun und denken“,
sagt Friedemann seitz, dem die Ausbildung
am herzen liegt. deshalb habe man immer
ein offenes ohr, es gebe feste Bezugspersonen während der Ausbildung und eine
Jugendvertretung.

Kontakt
Information:
www.solupharm.com
Bewerbungen per E-Mail an:
sandra.radtke@solupharm.com

kontakt

hervorgegangen ist solupharm aus einer
Melsunger Apotheke. Firmengründer war
Apotheker dr. hans-Jürgen Kümmell. heute
leitet sein schwiegersohn Friedemann seitz
den mittelständischen Familienbetrieb, in
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StudiumPlus – das duale Studienangebot
der Technischen Hochschule Mittelhessen
Dual ist doppelt gut. Gemäß diesem Motto
begeistern sich auch in unserer Region immer
mehr Unternehmen und junge Menschen für
die Ausbildung im Hörsaal und im Betrieb.
Kurzes, effizientes Studium, intensive Praxiserfahrung und überdurchschnittlich gute
Karrierechancen: Diese Perspektive bietet StudiumPlus, das duale Studienprogramm der
Technischen Hochschule Mittelhessen, lernund leistungsmotivierten jungen Leuten, die
ein akademisches Studium mit dem erfolgreichen Berufseinstieg verknüpfen wollen. StudiumPlus ist ein vollwertiges Hochschulstudium
plus Berufserfahrung. Die Studierenden sind
an der Technischen Hochschule Mittelhessen
immatrikuliert und haben gleichzeitig einen
Studienvertrag mit einem Unternehmen.
Hinter StudiumPlus stehen drei starke
Partner: die Technische Hochschule Mittelhessen (THM) als größte Fachhochschule
in Hessen, das CompetenceCenter Duale

Hochschulstudien StudiumPlus e.V. (CCD),
in dem über 600 Unternehmen und Einrichtungen zusammengeschlossen sind, sowie
der Kammerverbund Mittelhessen unter Federführung der IHK Lahn-Dill. Gemeinsam
haben die Partner ein Studienprogramm
entwickelt, in dem akademische Lehre und
Berufspraxis gleichermaßen zum Tragen
kommen. Diese erfolgreiche Kooperation
macht StudiumPlus zum größten Anbieter
dualer Studiengänge in Hessen. Unterstrichen wird dieser Erfolg mit den Auszeichnungen durch den Stifterverband für die
Deutsche Wissenschaft 2006 und 2013 und
dem „Duales Studium Hessen Award 2010“.

Die dreijährigen dualen Bachelor-Studiengänge umfassen folgende Angebote:

Das Studienangebot
An den Studienorten Bad Hersfeld, Bad Wildungen, Biedenkopf, Frankenberg (Eder)
und Wetzlar bietet StudiumPlus eine Auswahl dualer Studiengänge an, die sich am
Bedarf der Unternehmen vor Ort orientiert.

Aufbauend werden zweijährige duale MasterStudiengänge im Bereich Prozessmanagement mit den Fachrichtungen Steuerung von
Geschäftsprozessen und Technische Prozesse
und Systems Engineering in der Fachrichtung
Maschinenbau sowie Elektrotechnik angeboten.

Betriebswirtschaft mit den Fachrichtungen Mittelstandsmanagement, Logistikmanagement, Wirtschaftsinformatik, Facility
Management sowie Krankenversicherungsmanagement. Ingenieurwesen mit den Fachrichtungen Maschinenbau, Elektrotechnik,
Kälte- und Klimatechnik, Formgebung, Hygiene Design und Technische Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen mit den Fachrichtungen Maschinenbau und Elektrotechnik sowie
Bauingenieurwesen und Organisationsmanagement im Gesundheitswesen.

„Ich studiere Praxis!“
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Studiengänge:
MASTER

Prozessmanagement
Systems Engineering
BACHELOR

Betriebswirtschaft
Ingenieurwesen
Wirtschaftsingenieurwesen
E-Mail: info@studiumplus.de
Internet: www.studiumplus.de
Telefon: +49 6441 2041-0

Bauingenieurwesen
Organisationsmanagement im
Gesundheitswesen

Studienorte: Wetzlar, Bad Hersfeld, Bad Wildungen, Biedenkopf, Frankenberg
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Ausbildung und Studium bei Viessmann

Duale Studiengänge (Bachelor):
■ Betriebswirtschaft, Fachrichtungen
Accounting & Controlling, Logistikmanagement, Mittelstandsmanagement, Wirtschaftsinformatik
■ Ingenieurwesen,Fachrichtungen
Elektrotechnik, Kälte- und Klimatechnik, Maschinenbau;
Wirtschaftsingenieurwesen
■ Hotel- und Gastronomiemanagement
Technische Ausbildung:
■ Anlagenmechaniker/-in
Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik
■ Elektroniker/-in für Betriebstechnik
■ Fertigungsmechaniker/-in
■ Industrieelektriker/-in
■ Industriemechaniker/-in
■ Maschinen- und Anlagenführer/-in
■ Mechatroniker/-in
■ Mechatroniker/-in für Kältetechnik
■ Technische/-r Produktdesigner/-in
■ Werkzeugmechaniker/-in
■ Zerspanungsmechaniker/-in
Kaufmännische Ausbildung:
■ Fachkraft für Lagerlogistik
■ Fachinformatiker/-in
■ Industriekaufmann/-frau
■ Kaufmann/-frau für Büromanagement
■ Kaufmann/-frau im Groß- und
Außenhandel

Die Viessmann Group ist einer der international führenden
Hersteller von Systemen der Heiz-, Kälte- und Klimatechnik.
Das 1917 gegründete Familienunternehmen beschäftigt 11.500
Mitarbeiter, der Gruppenumsatz beträgt 2,2 Milliarden Euro. Mit
22 Produktionsgesellschaften in 11 Ländern, mit Vertriebsgesellschaften und Vertretungen in 74 Ländern sowie weltweit 120
Verkaufsniederlassungen ist Viessmann international ausgerichtet. 56 Prozent des Umsatzes entfallen auf das Ausland.
Zum Ausbildungsbeginn am 1. September eines jeden Jahres
suchen wir engagierte Bewerberinnen und Bewerber für verschiedene Ausbildungsberufe sowie für duale Studienplätze,
die wir u. a. in Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule
Mittelhessen anbieten.
Unsere Auszubildenden und Studierenden erarbeiten sich, unterstützt durch umfangreiche Fördermaßnahmen, überdurchschnittliche Qualiﬁkationen. Damit schaffen sie sich die beste Basis für
eine beruﬂich erfolgreiche Zukunft.
Interessierte senden ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Kopie der letzten beiden Schulzeugnisse) ab
dem 1. Juli des Vorjahres an die Ausbildungsleitung.
Ausführliche Informationen:
www.viessmann.de

Ausbildungsberufe
in Hotellerie und Gastronomie:
■ Hotelfachmann/-frau
■ Koch/Köchin
■ Kosmetiker/-in
■ Restaurantfachmann/-frau
Viessmann Werke GmbH & Co. KG · Georg Glade · 35107 Allendorf (Eder) · Tel.: 06452 70-1311
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„Lernen in einer modernen
und Qualitätsbewusstein
werden gefördert“

Fotos: nh

Arbeitswelt – eigeninitiative

Ausbildung bei B. Braun

Viele Wege in den Beruf

Für die einen ist es die Faszination am technischen Fortschritt, die den beruflichen
Werdegang entscheidend beeinflusst.
„Mich begeistert die Ausbildung, weil mich
technische Zusammenhänge und die hintergründe im Umgang mit Maschinen und
deren Produktionsabläufen interessieren“,
beschreibt die angehende Industriemechanikerin Jessica Kaiser ihre Motivation.
B. Braun bietet allein am standort Melsungen

sieben technische Ausbildungsberufe an.
Fertigungsprozesse von Infusionslösungen,
medizintechnischen Geräten und Medizinprodukten lernen die Auszubildenden in der
unmittelbaren Praxis kennen. „Nach meiner
Ausbildung bin ich in vielen Berufsfeldern
einsetzbar und kann komplette Anlagen eigenständig montieren beziehungsweise instandhalten“, erzählt Philipp Manns, der eine
Ausbildung zum Mechatroniker absolviert.
Kaufmännische Berufe
Für andere hingegen sind es die einblicke in
die vielschichtigen wirtschaftlichen Prozesse eines Weltkonzerns, die den beruflichen
reiz ausmachen. sechs kaufmännische
Ausbildungsberufe können bei B. Braun in
Melsungen erlernt werden. dabei spielen
unterschiedliche
betriebswirtschaftliche
schwerpunkte, wie der einkauf, der Vertrieb,
die Lagerhaltung und viele weitere Faktoren eine wichtige rolle. hier sind organisations- und Kommunikationstalente wie Julia
Müller gefragt. sie sieht in ihrer Berufswahl
viele Vorteile: „Mich reizt die Ausbildung
zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel,
weil ich dabei die Chance bekomme, meine
sprachkenntnisse zu verbessern und diese
in einem dreimonatigen Auslandspraktikum anwenden kann.“

„erlangen der
Grundfertigkeiten – Bohren,
drehen, Fräsen“

Auch all jene, die sich hin- und hergerissen
fühlen zwischen einem studium und einer
Ausbildung finden bei B. Braun interessante

Möglichkeiten, beides zu kombinieren. dafür hat sich auch Julia Volke entschieden, die
ihre Ausbildung zur Industriemechanikerin
mit einem studium im Fach Maschinenbau
verbindet: „dadurch bekomme ich bereits
eine frühe Vorstellung von der Praxis und
weiß, was in der Zukunft von mir gefordert
wird.“ eine gute Chance auf Weiterbildung
ergibt sich auch für schüler mit mittlerer
reife, da die B. Braun Melsungen AG parallel
zur Berufsausbildung dabei unterstützt, die
Fachhochschulreife zu erlangen.
Mit einem erfahrenen Berufsausbildungsteam und einem hochmodernen Ausbildungszentrum stehen schulabsolventen
viele Wege der beruflichen Qualifizierung
offen. Weitere Infos zu den Ausbildungsberufen und den Bewerbungsfristen gibt es
unter www.bbraun.de oder unter
www.facebook.com/BBraunKarriere

B. Braun Melsungen AG
Ausbildungszentrum Werk W
Berufsausbildung
Am Buschberg 1
34212 Melsungen
Tel.: +49 (0) 5661 71-0
www.bbraun.de

kontakt

Von der Schulbank in ein weltweit agierendes Medizintechnik- und Pharmaunternehmen – das ist eine attraktive Chance,
die die B. Braun Melsungen AG jährlich
vielen jungen Menschen bietet. Mit insgesamt 13 Ausbildungsberufen eröﬀnet
das Unternehmen am Standort Melsungen vielfältige Möglichkeiten, um den
jeweiligen Interessen und Stärken nachzugehen und erfolgreich in die berufliche
Zukunft zu starten.
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Hoppla,
was ist das
denn?
Nicht wundern, das Magazin azubi heißt jetzt FuturePlan Magazine.
Und auch wenn der Name sich ändert, bleiben wir uns treu. seit 2006
hat azubi so einiges an Unternehmen und Berufsbildern vorgestellt
und auch viele Promis aus dem eigenen Ausbildungs-Nähkästchen
plaudern lassen. daran knüpfen wir an. Unsere Mission: einen Überblick über die möglichen Karrierewege zu geben. Mit Blick auf die
Zukunft stellen wir uns nun breiter auf. Blick auf die Zukunft im
wahrsten sinne des Wortes, denn das ist es doch, worum es bei der
Berufsorientierung geht. deshalb, und weil wir mit den Machern von
FuturePlan einen tollen Partner gefunden haben, erscheint azubi
ab sofort unter dem Namen FuturePlan Magazine. Wir versprechen
mehr Auflage, mehr Präsenz vor ort und viele regionalausgaben.
Wie immer kannst du dieses Magazin auch im Internet finden und als
PdF downloaden. Geändert hat sich lediglich die Adresse. Unter www.
futureplan-magazine.de/ausgabenarchiv gibt es sowohl die neuen
Ausgaben des FuturePlan Magazines als auch die altbekannten von
azubi kostenlos für dich, deine Freunde, deine schulklasse und jeden
anderen, der sich für Themen rund um Ausbildung interessiert.
Alle Ausgaben kostenlos als PDF im Internet:
www.futureplan-magazine.de

Ausbildung bei der KVV!
Unterwegs in eine erfolgreiche Zukunft!

Wohin man in Kassel und Nordhessen schaut
– die KVV und ihre Tochterunternehmen
sind schon da. Wir bieten die gesamte Breite
der kommunalen Dienstleistungen, die Bürger
und Unternehmen erwarten: Strom, Gas,
Fernwärme, Straßenbeleuchtung, Betriebsführung der Wasserversorgung, Abfallverwertung,
Schwimmbäder, öffentlicher Nahverkehr mit
Bus, Tram und RegioTram sowie jede Menge
Beratung und Service.
Die KVV bietet jedes Jahr sowohl Ausbildungsstellen im technischen und kaufmännischen Bereich an, als auch Duale Studienplätze speziell
für Abiturienten. Und was ist aufregender, als
die berufliche Karriere in einem aufstrebenden
und innovativen Unternehmen zu beginnen?
Interessiert?
Für Fragen steht unsere Ausbildungsleiterin
Anja Drotleff gerne zur Verfügung:
T. 0561 782-23 30 oder ausbildung@kvvks.de
www.kvvks.de

/kvv.ausbildung
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GLÄNZENDE AUSSICHTEN

AUSBILDUNG ZUM
GEBÄUDEREINIGER
Sie pflegen die Außenfassaden und Innenräume von Gebäuden aller Art und sorgen für strahlende Sauberkeit und den richtigen Durchblick: Die Rede ist von Gebäudereinigern. Als Spezialisten auf ihrem Gebiet durchlaufen sie eine anspruchsvolle Ausbildung und sind keinesfalls zu verwechseln mit ungelernten
Putzkräften. Zwei dieser Hygiene-Experten sind Sebastian Riegger und Dane Meyer. Beide arbeiten bei der
Firma Richter Gebäudedienste GmbH im nordhessischen Niestetal. Die Reinigungsfirma ist auf die Pflege
von Immobilien spezialisiert und legt einen besonderen Fokus auf die fundierte Aus- und Weiterbildung

„Bereits als kleiner Junge war ich von
Fensterreinigern fasziniert, wenn ich sie
in großer höhe habe arbeiten sehen“,
erzählt sebastian riegger. heute ist der
23-Jährige selbst ein Gebäudereiniger.
Im Jahr 2011 schloss er seine Ausbildung
hessenweit als bester Geselle seiner
Branche ab. Bei so viel eifer stand einer
Festanstellung bei der Firma richter
nichts mehr im Weg. sein gutes Prüfungsergebnis und der support seines Arbeitgebers habe sebastian sogar die Teilnahme am Bundesleistungswettbewerb für
Gebäudereiniger ermöglicht, bei dem er
den zweiten Platz belegt habe, berichtet
der junge Mann. sein jüngerer Kollege
dane Meyer entschied sich ebenfalls für
eine Ausbildung zum Gebäudereiniger.
Ihn überzeugte ein Praktikum bei der
Firma richter: „Ich war mir unsicher was
meinen Berufswunsch anging aber nach
dem Praktikum war ich total begeistert!“

Gebäudereiniger sind
ausgebildete experten
für Glasreinigung ...

Fotos: Mario Zgoll

ihrer Lehrlinge.
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Umfangreiches Wissen erforderlich
Zum Aufgabengebiet von Gebäudereinigern gehört jedes Element an und
in einem Bauwerk: von Fassaden und
Fenstern über Fußböden bis hin zu Einrichtungsgegenständen. „Um für jedes
Material das richtige Reinigungsverfahren anwenden zu können, ist ein umfassendes Wissen über Wirkungsweise der
Reinigungsmittel und die Besonderheiten der unterschiedlichen Materialien
notwendig“, erklärt Ausbildungsleiterin
Rebecca Rode.
Duale Ausbildung
Ihr Hygiene-Know-how erwerben angehende Gebäudereiniger während einer
3-jährigen Ausbildung, die abwechselnd
in Betrieb und Berufsschule von statten
geht und bei einem Notendurchschnitt
von mindestens 2.0 auf zweieinhalb
Jahre verkürzt werden darf. In den Theoriephasen müssen die Azubis für einen
Zeitraum von mehreren Wochen die
Schulbank drücken. „Blockunterricht hat
den Vorteil, dass man nicht von der Arbeit
abgelenkt wird und sich ausschließlich
auf den Lernstoff konzentrieren kann“,
erzählt Dane. Das sei wichtig, da Fächer
wie Technologie, Chemie oder Mathematik sehr anspruchsvoll seien. Wenn einem
der Beruf Spaß mache, wenn man mit Liebe dabei sei, dann ließe sich jedoch alles
lernen, sagt Sebastian.

tet und durch interne Schulungen unter
anderem in der Schädlingsbekämpfung
oder im Steinschleifen weitergebildet.

Austausch und Rückmeldung
Da bei seinem Arbeitgeber jedes Lehrjahr mit mindestens drei Auszubildenden
besetzt sei, fände stets ein produktiver
Austausch unter den Lehrlingen statt,
berichtet Dane. Regelmäßig erhielten die
Azubis Rückmeldung von den Gesellen
und den Ausbildungsverantwortlichen,
auch unter Rücksprache mit der jeweiligen Klassenlehrerin. „Möglichen Defiziten kann so rechtzeitig entgegengewirkt
werden“, sagt Rebecca Rode. Zusätzlich
werden die Lehrlinge auf den Baustellen
auf ihr praktisches Können hin beobach-

Abwechslung und Spannung als besonders motivierend empfinden die beiden
Gebäudereiniger den „Vorher-NachherEffekt“ ihrer täglichen Arbeit: „Wenn ein
heller Teppich nach der Reinigung wieder wie neu aussieht, das macht einen
richtig stolz“, berichtet Dane. Auch sei
der Beruf sehr abwechslungsreich und
spannend weiß Sebastian: „Als Gebäudereiniger säubern wir internationale
Konzerne oder große Krankenhäuser.
Solche interessanten Einblicke hinter die
Fassade eines Unternehmens bekommt
man in anderen Berufen nicht geboten.“

... Teppichreinigung ...

Auch sei kein Tag wie der andere. Jeder
Kunde und jedes Gebäude stelle einen
vor neue Herausforderungen und verlange Improvisationsvermögen, berichtet
er weiter. Zudem halte der Beruf fit und
werde bereits während der Ausbildung
lukrativ vergütet.

Mehr
Infos unter
www.richterkassel.de
www.futureplan-magazine.de 15
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Stets zu Ihren
Diensten!
 Gebäudereinigung
 Gebäudeservice
 Grundstücksservice
RICHTER Gebäudedienste GmbH
Werner-Bosch-Straße 3
34266 Niestetal
Tel. 0561 95233-0
Fax 0561 95233-25
info@richter-kassel.de

... Grünanlagenpflege
und vieles mehr

Angenehmes Betriebsklima
Besonders schätzt Sebastian das gute Betriebsklima an seinem Arbeitgeber. „Bei
uns kann sich jeder auf den anderen verlassen und man hilft sich untereinander.“
Gemeinsame Aktivitäten wie Grillabende
oder Klettergarten-Ausflüge fördern das
gute Miteinander und die Teamarbeit.
Zudem biete ihr Arbeitgeber zahlreiche Zusatzleistungen wie Winterdienst,
Grünanlagenpflege oder Gardinenservice an, so fände
jeder Angestellte
seine passende
Nische, in der er
sich engagieren
kann.

www.richter-kassel.de

Gute Kondition
„Angehende Gebäudereiniger müssen
körperliche Fitness mitbringen“, erklärt
Sebastian. Bereits vor Antritt der Ausbildung werde man vom Arbeitsmedizinischen Dienst genauestens auf seine
Tauglichkeit geprüft. „In unserem Beruf
wird einem konditionell einiges abverlangt, Übergewicht ist da beispielsweise
fehl am Platz“, berichtet der Gebäudereiniger. Er selbst gehe daher regelmäßig
zum Sport und achte auf seine Ernährung. Ausbildungsverantwortliche Rebecca Rode erwartet von den Bewerbern
darüber hinaus Lust auf die Ausbildung,
gute
Umgangsformen,
Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein.
„Verbessern können Interessierte ihre
Einstiegschancen durch entsprechende
Praktika, eine zielgerichtete Fachrichtung bei der Schulausbildung und erste
Branchenkenntnisse“, sagt sie.

Hohe Anforderungen
„Als Gebäudereiniger arbeitet man
oft auf Gerüsten,
Hebebühnen oder
Spezialleitern“, berichtet Sebastian.
Wer den Beruf erlernen wolle, müsse daher schwindelfrei sein. Zudem
sei man stark der
Witterung ausgesetzt und reinige
teilweise
sogar
über Kopf. „Viele
unterschätzen die
hohen Anforderungen“, weiß die
Ausbildungsverantwortliche
zu
berichten. Die Zahl

der Abbrecher sei deshalb extrem hoch.
Über das Gefahrenpotential des Berufes
müsse man sich ebenfalls von Anfang an
im Klaren sein, erzählt sie weiter. Damit es
jedoch erst gar nicht zu Unfällen komme,
arbeite man grundsätzlich in spezieller
Sicherheitskleidung und mit Auffanggurten. Auch habe man in dem Beruf häufig
mit Vorurteilen zu kämpfen, sagt Dane:
„Viele Leute denken, wir seien ungelernte
Putzkräfte.“ Erführen diese von den anspruchsvollen Ausbildungsinhalten würden sie allerdings ganz schnell kleinlaut
werden.
Lebenslanges Lernen
Um den vielfältigen Arbeitsanforderungen gerecht zu werden, müssen
Gebäudereiniger ihr Fachwissen stets
aktuell halten. Wer beruflich höher hinaus möchte, der kann eine Aufstiegsweiterbildung in Betracht ziehen. Sebastian
weiß: „Ausgelernte Gebäudereiniger
haben die Möglichkeit, sich zum Schädlingsbekämpfer oder Hygienewirt weiterzubilden oder eine Techniker- bzw.
Meisterausbildung zu absolvieren. Die
Angst vor Arbeitslosigkeit bleibt Gebäudereinigern zum Glück meist erspart.
„Dreck wird es immer geben“, erklärt Rebecca Rode mit einem Augenzwinkern.
Arbeitslos werde man als Gebäudereiniger deshalb mit Sicherheit nicht. Für seine Zukunft erhofft sich Dane einen möglichst guten Abschluss, um danach von
seinem Ausbildungsbetrieb übernommen zu werden. Sebastian denkt derweil
schon über eine Meisterausbildung nach,
„aber bis dahin mache ich erst mal das,
was mir am meisten Freude bereitet, einfach nur meinen Beruf ausüben.“
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» App zum Ticketkauf!
Hol dir die NVV-App!
Mit der Möglichkeit zum mobilen Ticketkauf via Smartphone. Und natürlich mit
allen wichtigen Informationen, da wo
man sie braucht – unterwegs.

QR-Code scannen
und App downloaden.
Falls kein QR-Code-Reader vorhanden,
einfach in Ihrem App-Store herunterladen.

RZ_NVV_App-Anzeige_128x93mm_12-2014.indd 1

08.12.14 18:13

Wir bilden aus
Kompetent aus Tradition

Die Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, bietet seit über 90 Jahren
umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Wohnen,
Bauen und Entwickeln. Sie beschäftigt rund 690 Mitarbeiter.
2005 erwarb die Nassauische Heimstätte die Anteile des
Landes Hessen an der Wohnstadt Stadtentwicklungs- und
Wohnungsbaugesellschaft Hessen mbH, Kassel. Durch den
Zusammenschluss avancierte sie zu einem der führenden
deutschen Wohnungsunternehmen: der Unternehmensgruppe
Nassauische Heimstätte/Wohnstadt mit rund 60.500 Mietwohnungen in 140 Städten und Gemeinden. Diese werden
aktuell von rund 260 Mitarbeitern in vier Regional-, untergliedert in 13 Service-Centern, betreut. Unter der Marke
„NH ProjektStadt“ werden Kompetenzfelder gebündelt,
um nachhaltige Stadt- und Projektentwicklungsaufgaben
durchzuführen.

Ausbildung
› Die

Unternehmensgruppe bildet seit rund 50 Jahren
Immobilienkaufleute und Kaufleute für Bürokommunikation
bzw. ab 2015 Kaufleute für Büromanagement aus.
› Die Ausbildung erfolgt nach dem Dualen Ausbildungssystem, im Betrieb und in der Berufsschule. Alle Auszubildenden durchlaufen während ihrer Ausbildung verschiedene Bereiche der Unternehmensgruppe.

Wir legen sehr großen Wert darauf, dass unsere Auszubildenden selbstständig arbeiten. Ergänzt wird die Ausbildung
durch hausinterne Seminare zu unterschiedlichen Themen
mit internen und externen Fachreferenten. Des Weiteren
bieten wir für unsere Auszubildenden externe Praktika an.
Zurzeit sind 21 Auszubildende bei der Unternehmensgruppe beschäftigt.
Ansprechpartnerin für Kassel
Susanne Hesse
s.hesse@wohnstadt.de
www.naheimst.de
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Jeder kennt sie, jeder nutzt sie. Medien. Beginnen Sie Ihre Zukunft in einem der modernsten und innovativsten Medienunternehmen der graﬁschen Industrie Deutschlands. Lernen Sie bei der Druckerei Bernecker
in Melsungen.

Ausbildung 2016 – Zukunft Medienberuf
Foto: BA

Sie erwartet ein spannendes und vielfältiges Ausbildungsangebot,
denn über die kaufmännischen Berufe hinaus bieten wir auch mehrere
Ausbildungsplätze in Kreativ- und Produktions-Bereichen an.
Bewerben Sie sich jetzt um einen Ausbildungsplatz als:
• Medientechnologe Druckweiterverarbeitung (m/w)
• Medientechnologe Druck (m/w)
• Industriekaufmann /-frau
• Medienkaufmann /-frau
• Mediengestalter (m/w)
für ein schulbegleitendes Praktikum
• Bereich Wirtschaft/Verwaltung
für Schnupperpraktika in Klasse 9
Wir bieten Ihnen eine fundierte Ausbildung
• in einem modernen, ISO-zertiﬁzierten Qualitäts-Unternehmen
• und tiefe Einblicke in die Zusammenhänge der Welt der Medien.
Zum Bernecker-Video

http://tinyurl.com/pxc9v3s

Sie sind ...
• interessiert, lernbereit, engagiert, teamfähig und leistungsorientiert?
Dann nichts wie los ... Wir warten auf Ihre Bewerbung!
Bitte richten Sie Ihre vollständigen Unterlagen für das jeweilige
Ausbildungsjahr bis 31.01. an uns.

Bernecker MediaWare AG
Unter dem Schöneberg 1 | 34212 Melsungen
05661 731-0 | www.bernecker.de
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Duales Studium an der Hessischen Berufsakademie

für Karrieredurchstarter
Abi in der Tasche und am liebsten schon
morgen ganz oben? Ohne akademischen
Titel kaum möglich. Ohne praktische

Foto: BA

Karrieredurchstarter in Blau:
BA-Absolventen aus Frankfurt am
Main beim obligatorischen Hut-Wurf

Erfahrung auch nicht. Wer es bis zum
Traumjob kaum erwarten kann und möglichst früh verantwortungsvolle Aufgaben
übernehmen möchte, für den ist ein duales Studium an der Hessischen Berufsakademie in Frankfurt am Main oder Kassel
richtig: In nur dreieinhalb Jahren haben
Absolventen einen IHK-Abschluss sowie
den Bachelor-Titel in der Tasche – und viele Möglichkeiten vor sich.
Die Studienprogramme Business Administration und Wirtschaftsinformatik genießen
in den Unternehmen hohes Ansehen. „Unsere Absolventen sind noch jung, übernehmen aber schon früh wichtige Aufgaben

oder Projekte in ihren Ausbildungsbetrieben“, sagt Maria Weidemann, Geschäftsleiterin der Hessischen BA in Kassel.
Die Inhalte der Vorlesungen ergänzen das
Wissen aus Berufsschule und Ausbildungsbetrieb. Das Lernen für die Prüfungen fällt
in der Regel also leichter. Zudem gibt es
zwei Studienzeitmodelle: Beim Abend- und
Wochenend-Studium arbeiten die Studierenden tagsüber im Betrieb oder besuchen
die Berufsschule. Beim Block-Studium verbringen die Studierenden pro Semester
zehn Wochen am Stück an der Hessischen
Berufsakademie. Weitere Informationen
unter www.hessische-ba.de.

Die EAM bildet in Kassel und Baunatal in
folgenden Berufen aus:

› Elektroniker/ in für Betriebstechnik
› Kaufmann / Kauffrau für Büromanagement
› Industriekaufmann / Industriekauffrau
Ein Duales Studium bieten wir in Kooperation
mit der Universität Kassel für folgende Fachrichtungen an:

› Bachelor of Science – Elektrotechnik
› Bachelor of Arts – Wirtschaftswissenschaften

Ihre Bewerbung senden Sie einfach an:
Azubis@EAM.de

LUST AUF (AUS-)BILDUNG?

Sie mögen lieber Papier und den Postweg?
Dann schicken Sie Ihre Unterlagen an:

„Energie aus der Mitte“ – dafür steht die EAM. Seit 85 Jahren sorgen wir
gemeinsam mit unseren Tochtergesellschaften für die sichere und zuverlässige Energieversorgung von rund 1,5 Millionen Menschen in der Mitte
Deutschlands. Unser Geschäftsgebiet erstreckt sich über weite Teile Hessens
sowie über Südniedersachsen und Teile von Nordrhein-Westfalen, Thüringen
und Rheinland-Pfalz.

EAM GmbH & Co. KG
Bereich Aus- und Weiterbildung
Monteverdistraße 2
34131 Kassel

Von 2005 bis 2013 hießen wir E.ON Mitte AG. Seit der erfolgreichen Rekommunalisierung Ende 2013 sind wir nun ein zu 100 Prozent kommunales Unternehmen
und treten wieder unter unserem traditionellen Namen EAM auf.

Wenn Sie noch Fragen haben, steht Ihnen
unser Ausbildungsteam unter der Nummer
0561 933-1500 gern zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Sie!

www.EAM.de
www.futureplan-magazine.de 19
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Manche Azubis müssen hotel Mama verlassen, weil ihr Ausbildungsplatz zu weit von zu hause entfernt ist, andere wollen mehr Freiheit
und suchen sich deshalb ihre erste eigene Bude. Immer jedoch sind
jede Menge rechts- und Finanzfragen zu beantworten.

kosten zu Buche – sie liegen je nach Wohnung und ort bei 30 bis 50
Prozent der Kaltmiete. Auf z. B. 300 euro Kaltmiete kommen so noch
einmal rund 100 bis 150 euro für heizung, strom, Wasser, Müllabfuhr usw. diese Kosten musst du dauerhaft aufbringen.

Mehr Kosten, als man denkt
erste und wichtigste Frage: Kannst du dir überhaupt eine eigene
Wohnung leisten? Neben der Miete schlagen vor allem die Neben-

Kosten vor dem Einzug
Neben laufenden Kosten kommen vor dem einzug oft noch weitere Ausgaben auf dich zu: eine eventuelle Wohnungsrenovierung,

Foto: fotolia.com
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vielleicht auch neue Teppichböden. selbst wenn du diese Arbeiten mit Freunden oder eltern erledigst, musst du das Material
bezahlen.
Fast immer wird bei einem Mietvertrag eine Kaution fällig, die
vor dem einzug zu bezahlen ist. sie ist eine sicherheit für den
Vermieter, falls du beim Auszug schäden hinterlässt, die der Vermieter dann beseitigen muss. Ist beim Auszug alles in ordnung,
bekommst du zwar dein Geld wieder, beim einzug muss es aber
erst einmal da sein. Falls deine Wohnung über einen Makler angeboten wird, musst du außerdem noch dessen Provision von bis zu
2,38 Monatsmieten zahlen.
Lieber weniger Möbel als ein teurer Kredit
hier solltest du dir vorab eine Liste machen, was du bereits hast und
was du brauchst. Und: realistische Preise ansetzen, z. B. aus dem Internet. Unser Tipp: Vorsicht vor Krediten für Möbelkäufe! Wenn du
einen Kredit brauchst, fehlt dir einfach das nötige Geld. In diesem
Fall solltest du lieber am Anfang auf einiges verzichten. Außerdem
bieten viele Möbelhäuser Ausstellungstücke oder Auslaufmodelle
sehr günstig an.
Allein? Zu zweit? Oder als WG?
Wenn du allein einziehst, wirst natürlich auch du allein Mieter.
Möchtest du später jemanden einziehen lassen, meist deine Freundin bzw. dein Freund, muss das der Vermieter genehmigen. Wichtig:
der neue Bewohner wird nur dann auch Mieter, wenn er zusätzlich
im Mietvertrag eingetragen wird. Und nur Mieter haften gegenüber
dem Vermieter, falls ein anderer Mieter der Wohnung nicht zahlt.
Anders sieht es aus, wenn du schon zu Beginn des Mietvertrags
nicht allein einziehst, also z. B. zusammen mit Freund oder Freundin
oder mit mehreren Personen als WG. Unterschreiben alle Bewohner
den Mietvertrag, haften sie alle gemeinsam für die Miete. Auch wer
einfach auszieht, muss weiter für die Miete geradestehen, wenn die
verbleibenden Bewohner nicht mehr zahlen. der Mietvertrag kann
nur von allen Mietern gemeinsam gekündigt werden, dann müssen
auch alle zugleich ausziehen. Man kann natürlich mit dem Vermieter
verhandeln, dass die restlichen Mieter mit ihm einen neuen Vertrag
abschließen und so in der Wohnung bleiben können.

Foto: fotolia.com

Unterschreibt nur ein Bewohner den Mietvertrag als hauptmieter,
könnte er an die anderen Bewohner untervermieten. das muss der
Vermieter genehmigen. Komplizierter könnte es werden, wenn der
hauptmieter ausziehen will und den Vertrag kündigt. dann sollten
die Untermieter mit dem Vermieter über einen neuen Mietvertrag
verhandeln, wenn sie die Wohnung weiter nutzen wollen.

der Auszug bei deinen eltern hat jede Menge andere Folgen: du
zählst nämlich in vielen Fällen nicht mehr als Kind, sondern bist
jetzt eigenständig. so musst du prüfen, welche Versicherungen du
selbst abschließen musst, weil die kostenlose Mitversicherung bei
den eltern nicht mehr möglich ist. Besonders wichtig ist die private
haftpflichtversicherung, aber auch – je nach Wert deiner einrichtung
– die hausratversicherung. Tipp: Wenn du mit Freund oder Freundin
zusammenziehst, lässt sich z. B. in der Privat-haftpflichtversicherung
durch einen gemeinsamen Vertrag viel Geld sparen!
In vielen Fällen hilft sogar das Finanzamt
In manchen Fällen kannst du sogar mit deinen Umzugskosten steuern sparen. Ist dein Umzug nämlich „beruflich veranlasst“, sind die
Kosten steuerlich abzugsfähig. das lohnt allerdings nur, wenn du
auch steuern zahlst. Beispiel: Jana zieht von Leipzig nach Köln, weil
sie dort eine passende Ausbildungsstelle gefunden hat. Liegt deine
eigene Bude aber nur drei straßen vom elternhaus entfernt, hat der
Umzug private Gründe und wird vom Finanzamt nicht anerkannt.
Du brauchst ein Polster
Mit der eigenen Wohnung wird die GeZ rundfunkgebühren verlangen, immerhin 17,50 euro im Monat. Auch Telefon und Internet gehen auf deine eigene rechnung. Und wenn du in deiner Wohnung
für alle oder fast alle Kosten verantwortlich bist, solltest du dein Konto auf mindestens 3.000 euro aufstocken, damit du immer reserven
für reparaturen oder Nachzahlungen hast.

» Ausbildung bei SMA
Du hast Deinen guten Schulabschluss in der Tasche oder wirst ihn bald
bekommen? Dann ist jetzt die beste Zeit, um an Deine Zukunft zu denken.
Interessierst Du Dich für Technik und die erneuerbaren Energien? Dann
starte jetzt in Deine Ausbildung. Aber nicht irgendwo, sondern in einer
der dynamischsten Branchen überhaupt. SMA bildet in verschiedenen
spannenden Berufen aus. Entscheide selbst, welcher zu Dir passt!

• Industriekaufmann m/w
• Elektroniker für Geräte und Systeme m/w
• Mechatroniker m/w
Möchtest du Deine Zukunft bei uns gestalten? Dann bewirb Dich jetzt online für das Ausbildungsjahr 2016. Alle Infos rund um Deine Ausbildung
und den Arbeitgeber SMA findest Du unter jobs.SMA.de/Ausbildung.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Neue Adresse melden
spätestens nach dem Umzug musst du deine neue Adresse mitteilen:
dem Ausbildungsbetrieb, dem Finanzamt, der Krankenversicherung,
der Bank usw. Bei der Post kannst du auch gegen eine geringe Gebühr
einen Nachsendeantrag stellen. Auch bestimmte Papiere müssen umgeschrieben werden, z. B Personalausweis oder die Zulassungspapiere
deines Autos. Checklisten gibt es unter www.umziehen.de/checklisten.
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Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen
belohnt beste Praktikumsberichte mit Preisgeldern

Schülerwettbewerb
„Der beste Praktikumsbericht“
Zum sechsten Mal veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT
Nordhessen den Schülerwettbewerb „Der
beste Praktikumsbericht“. Die besten Berichte belohnt der nordhessische Verband
der Metall- und Elektro-Unternehmen mit
Preisgeldern.

Teilnahmebedingungen
An der Ausschreibung teilnehmen können
Schüler aus: Förderschule, Hauptschule,
Realschule, integrierter Gesamtschule,
Gymnasium der Sekundarstufen I und II.
Die Schulen treffen eine Vorauswahl und
reichen die jeweils beste Praktikumsdokumentation des Schuljahres 2014/2015 ein.

Foto: nh

Die beiden Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT Nordhessen, Achim Schnyder und Frauke Syring,
erläutern die Beweggründe: „Mit unserem
Wettbewerb wollen wir den Stellenwert der
Schülerpraktika heben. Denn sie sind ein
bedeutender und prägender Bestandteil
der individuellen Berufsorientierung. Jedes
Betriebspraktikum erleichtert den jungen
Menschen ihre anstehende Berufswahl und
gibt ihnen gleichzeitig einen Einblick in die

unzähligen Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten in der Berufswelt. Wir wissen, dass
die Schüler insbesondere während ihres
Praktikums erfahren, ob ihre Vorstellungen
vom Traumberuf mit der Wirklichkeit übereinstimmen und welche Anforderungen
ein Unternehmen an seine zukünftigen
Auszubildenden stellt. Wir freuen uns auf
eine rege Teilnahme der Schüler und auf die
eingehenden Praktikumsberichte.“

Achim Schnyder und
Frauke Syring

Pro Schulzweig kann nur ein Bericht eingereicht werden. Die Sieger der einzelnen
Kategorien nehmen an der Wahl zum Hessensieger teil.
Infos
Weitere Infos gibt es im Internet unter
www.schule-wirtschaft-nordhessen.de.
Die offizielle Anmeldefrist endet am 1. April,
einzelne Nachzügler werden jedoch nach
Möglichkeit noch berücksichtigt. Alle Berichte müssen bis spätestens 1. Juni 2015
bei der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft eingereicht sein. Die Wettbewerbsunterlagen sind telefonisch unter (0561)
1091–326 bestellbar.
Hintergrund
Die Arbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT Nordhessen existiert seit 1959
und besteht aus sechs regionalen Arbeitskreisen, die ehrenamtlich von Pädagogen
geleitet werden. Ziel der Arbeit ist es, eine
enge Verbindung zwischen Schule und
Wirtschaft herzustellen sowie ein regionales Lehrerfortbildungsangebot zu schaffen,
das gezielt Einblicke in die Arbeits- und
Wirtschaftswelt vermittelt. Lehrerschaft
und Wirtschaft war und ist auch heute noch
der Wunsch gemein, die Voraussetzungen für eine möglichst gute Vorbereitung
der Schüler auf Ausbildung und Beruf zu
schaffen. Organisatorisch ist die Arbeitsgemeinschaft beim „Verband der Metall- und
Elektro-Unternehmen in Nordhessen“ sowie
der „Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände e. V. (VhU)“ angesiedelt. Die
hauptamtliche Geschäftsführung wird von
der Pressestelle der Arbeitgeberverbände in
Kassel wahrgenommen.
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Ausbildung bei B. Braun

» Ich habe Pläne,
und das ist der Anfang. «
Bei B. Braun dreht sich alles um ein Thema: die Gesundheit. Wir versorgen
weltweit Krankenhäuser, Arztpraxen oder Pflegeeinrichtungen mit innovativen
Produkten und Dienstleistungen.
Werde ein Teil der großen B. Braun Welt. Ein Duales Studium bei uns und an der
Technischen Hochschule Mittelhessen bedeutet für Dich Den Startschuss für
den Weg in Deine berufliche Zukunft Dich intensiv auf das Berufsleben vorzubereiten Spannende Aufgaben in einem international tätigen Unternehmen
zu übernehmen Deine berufliche Entwicklung zu fördern.
Informiere Dich über unsere Angebote für Schüler und Schulabsolventen
unter www.bbraun.de/karriere.
B. Braun Melsungen AG | www.bbraun.de
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