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Lust auf eine

Ausbildung  
mit MehrWert? 
Wir sind ein innovatives, wachstumsorientiertes, 
mittelständisches Familienunternehmen und führend 
in der Entwicklung, Fertigung und Vermarktung von 
technisch hochwertigen Kunststoff-Wellrohrsystemen 
für die Bereiche Drainage, Elektro, Haustechnik und 
Industrie. Weltweit beschäftigen wir derzeit ca. 2.800 
Mitarbeiter.

dein Ausbildungs- : 

FAIRNESS ON TOP

100 % ZUKUNFT

FAMILIENUNTERNEHMEN

 

Zum 01.09.2016 suchen wir junge,  
engagierte Nachwuchskräfte für folgende 
Ausbildungsberufe:

	 industriemechaniker/in 
 für Maschinen- und Anlagenbau

	 Verfahrensmechaniker/in  
 für Kunststoff- und Kautschuktechnik

	 Maschinen- und Anlagenführer/in 

	 elektroniker/in 
 für Automatisierungstechnik

	 Fachkraft für lagerlogistik

	 industriekaufmann/-frau

	 iT-Kaufmann/-frau

	 duale studiengänge  
 verschiedene

FRÄnKisCHe ROHRWeRKe  
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG 
Hellinger Straße 1  l  97486 Königsberg/Bayern

FRÄnKisCHe sucht genau diCH! 
Schicke uns deine vollständige 
Bewerbung - gerne auch per Mail - 
bis spätestens 30.09.2015.

Fragen beantwortet dir vorab Katharina 
Bauer, Leiterin Aus- und Weiterbildung, 
unter Tel. 09525 88-2598 oder 
katharina-susanne.bauer@fraenkische.de.

Weitere Informationen zur Ausbildung 
bei FRÄNKISCHE findest du unter 
www.fraenkische.com.



3Ausbildungsführer

editoriAl inhAlt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir  freuen  uns,  Ihnen  die  erste  Ausgabe  des  Ausbil-
dungsführers für die Stadt und den Landkreis Bamberg 
präsentieren zu dürfen. Nach den beiden erfolgreichen 
Ausgaben  für  den  Landkreis Haßberge  bedanken wir 
uns  bei  den  zahlreichen  Kunden  aus  der  Stadt  und 
dem  Landkreis  Bamberg,  die  diese  Ausgabe  ermög-
licht haben.

Im Vergleich zu den Vorjahren  im Landkreis Haßberge 
haben  wir  einige  Ände rungen  eingeführt.  So  wurden  
die allgemeinen  regions unabhängigen  Artikel  zurück-
gefahren. Das Internet bietet hier vielfältigere Informa-
tionsmöglichkeiten, als es uns in unserem begrenzten 
Heftumfang möglich ist. Der Hinweis auf wichtige Inter-
netadressen wurde ausgebaut.

Die lokalen „Points Of Interest“ wie zum Beispiel die In-
terviews mit Ausbildern und Azubis aus Firmen unserer 
Region wurden dagegen deutlich ausgeweitet. Zusätz-
lich finden Sie weitere regionale Informationen über die 
besondere Ausbildung  „Abi und Auto“  in Haßfurt  und 
über eine sehr engagierte jugendliche Migrantin.

Ganz neu ist unsere Azubi-Redaktion auf der Seite 55. 
Die  Azubi-Redaktion  wird  sich  regelmäßig  bis  zur 
nächsten  Ausgabe  treffen  und  uns  thematisch  bera-
ten. Unter dem Motto „Azubis für Azubis“ möchten wir 
uns redaktionell weiter entwickeln und noch mehr die 
Inte ressenschwerpunkte  von  jungen Menschen nach-
bilden. Hier gilt unser Dank unseren langjährigen Part-
nern Fränkische Rohrwerke Königsberg, Uponor Haß-
furt,  Marcapo  Ebern  und  Gelder  &  Sorg  Haßfurt,  die 
jeweils einen Azubi für die Projektgruppe abstellen. Im 
Jahr 2016 wird es dann auch eine Azubi-Redaktion für 
die Stadt und den Landkreis Bamberg geben.

Die Berufsbilder mit dem Hinweis auf die Ausbildungs-
betriebe, kann man über einen QR-Code digital nutzen. 
Den  Hinweis  auf  den  QR-Code  findet man mehrfach 
in unserem Ausbildungsführer. Crossmediale Nutzung 
und digitale Erweiterung wird einer der Schwerpunkte  
unserer Azubi-Redaktion.

Wir hoffen, Sie mit dem Aufbau unseres Ausbildungs-
führers begeistern  zu können. Wünsche, Anregungen 
und  Kritik  nehmen  wir  gerne  entgegen  unter  info@
holch-medien.de.  Schon  jetzt  bedanken wir  uns  für 
Ihre Mithilfe!
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der SchulAbSchluSS
eine wichtige bASiS

eine Ausbildung machen?  
Vieles spricht dafür!

Eine  betriebliche  Ausbildung  ist  gefragt.  Auch  immer  mehr  
Gymnasiasten entscheiden sich dafür – aus gutem Grund, denn
•   eine Ausbildung ist die Basis für deine Karriere
•   die Ausbildung ist abwechslungsreich und interessant
•   von den rund 350 Ausbildungsberufen passt mindestens  
einer zu dir

•  man bekommt eine Ausbildungsvergütung
•  du kannst erst einmal in der Region bleiben 
•  nach Abschluss der Lehre steigen die Chancen im Beruf
•   man kann sich danach innerbetrieblich weiterbilden oder 
studieren

Lange  dauert  es  nicht  mehr,  dann  hast  du  deinen  Schulab-
schluss  in der Tasche. Aber denk nicht, dass die Schule  jetzt 
unwichtig  geworden  ist.  Lass dich nicht  von den Mitschülern 
beeinflussen,  die  gute  Noten  für  uncool  halten!  Es  ist  dein 
 Leben, das du führst und ein guter Abschluss ist eine wichtige 
Voraussetzung  für  die  meisten  Ausbildungswege.  Dabei  gibt  
es  keine  Vorschriften,  welchen  Schulabschluss  man  haben 
muss. Das entscheidet  jeder  Arbeitgeber  für  sich  selbst. Nor-
malerweise  gilt,  dass man mit mittlerer  Reife  oder  Abitur  die 
besseren  Chancen  hat.  Bei  manchen  Berufsbildern  sind  be-
stimmte  Schulabschlüsse  auch  ziemlich  typisch:  bei  hand-
werklichen  oder  technischen  Berufen  wie  z.B.  Schreiner/-in, 
Friseur/-in  oder  Kfz-Mechatroniker/-in  wird  meist  der  Haupt-
schulabschluss oder  die mittlere Reife  verlangt.  Im  kaufmän-
nischen Bereich wird meist mittlere Reife oder Abitur vorausge-
setzt. Auskunft kann dir hier nur der Ausbildungsbetrieb deiner 
Wahl geben, entweder du fragst dort selbst nach oder studierst 
das Anforderungsprofil einer Ausbildungsplatzanzeige.

gute webadressen

Das Internet ist eine riesige Fundgrube.  
Hilfen und Tipps zum Thema Berufswahl und 
detaillierte Angaben zu verschiedenen Ausbil-
dungsberufen kannst du auf diesen Internet-
seiten finden: 

www.ichhabpower.de

www.regional.planet-beruf.de

www.ausbildung.info

www.gdv.de

www.aok-on.de

www.azubi.net

www.berufe.tv

www.jova-nova.com

www.twitter.com/Berufswahl

Mehr erfahren? www.stadtwerke-bamberg.de/ausbildung

Elektroniker Fachrichtung Energie- und 
Gebäudetechnik1

Verteile unsere Energie in ganz Bamberg,  
bringe Straßenlampen zum Leuchten und 
Stromzähler zum Ticken!

Fachangestellte für Bäderbetriebe1

Im Sommer im Stadionbad oder im Freibad 
Gaustadt, im Winter in unserem ökologi-
schen Leuchtturmprojekt, dem Bambados 
– sorge für einen einwandfreien Betrieb 
unserer Bäder

Fachkraft im  Fahrbetrieb1

Du steuerst die Bamberger Stadtbusse 
nicht nur am Lenkrad: In der Leitstelle lernst 
du auch, die 27 Linien und 140 Fahrer zu 
koordinieren und zu betreuen.

Berufskraftfahrer1

Wir bewegen Bamberg – gemäß unserem 
Motto bringst Du Fahrgäste von Bamberg 

bis nach Stegaurach, Hallstadt oder Mem-
melsdorf.

Fachkraft für Lagerlogistik1

Herr über Tausende Regale, Gitterboxen 
und Schubladen zu sein, heißt mehr auf 
Lager haben als zwei kräftige Arme. Mit 
Deinem Organisationstalent findest Du 
für jede Lieferung den perfekten Platz und 
weißt ganz genau, wo wie viele Schrauben 
liegen.

Kfz-Mechatroniker1

Schrauben, montieren, löten – sorge dafür, 
dass unsere Fahrzeuge pünktlich und 
zuverlässig durch Bamberg rollen.

Industriekaufleute2

Stelle Deine Vielseitigkeit unter Beweis 
und erwerbe die Kompetenz im Marketing, 
in der Buchhaltung oder im Personal die 
Geschicke der Stadtwerke zu lenken.

Kaufleute für  Dialogmarketing2

Gebe den Stadtwerken eine Stimme und 
zeige den Kunden im Servicezentrum am 
ZOB, was in uns und in Dir steckt!

IT-Systemelektroniker2

Surfe mit uns auf einem der größten Bam-
berger Infrastrukturprojekte in die Zukunft 
und baue mit uns ein flächendeckendes 
Glasfasernetz auf.

Jetzt bewerben!
Sende uns Deine Unterlagen 
per Post oder E-Mail. 

STWB Stadtwerke Bamberg GmbH
Personalmanagement
Margaretendamm 28
96052 Bamberg
E-Mail: bewerbung@stadtwerke-bamberg.de

Wir bewegen Bamberg.
www.stadtwerke-bamberg.de

Hier steckt mehr drin als Du denkst! 
Die Stadtwerke Bamberg gestalten den Alltag der 
Menschen in der Region. Gestalte mit und werde 
Teil des Azubi-Teams und  genieße eine Ausbil-
dung mit Mehrwert:

 Im Team wachsen
Bei gemeinsamen  Projekten, Fahrten und Seminaren 
bilden unsere Azubis eine tolle Gemeinschaft. Jahr für 
Jahr lernen rund 
30 Azubis voneinander und wachsen miteinander.

 Vielfalt und fachliche Kompetenz
Deine Ausbilder machen Dich nicht nur in  Deinem Ausbil-
dungsberuf fit. Du erlebst  verschiedenste Unternehmens-
bereiche:  Industriekaufleute sind mal auf der Baustelle, 
Fachkräfte im Fahrbetrieb schnuppern ins Marketing.

 Attraktive Vergütung
Du wirst bei uns nach Tarifvertrag (TVAöD) bezahlt. 
 Zusätzlich übernehmen wir viele Deiner Kosten für Fahr-
ten zur Berufsschule, Berufskleidung oder Arbeitsmaterial.

 Umfassende Betreuung
Wir legen viel Wert auf eine engmaschige Betreuung 
und eine persönliche Beziehung zwischen Azubi und 
Ausbilder. Außerdem bieten wir viele Sonderleistungen 
wie Lernen während der Arbeitszeit oder Fachunterricht 
in eigenen  Ausbildungsräumen.

 Persönliche Perspektiven
Wir behalten und fördern unsere Azubis gerne. Vom 
Azubi zum Meister oder Student: Wir sind offen für Deine 
Pläne!

1Schulbildung: mindestens qualifizierter Abschluss der 
Mittelschule  2Schulbildung: mindestens Mittlere Reife

* Bei allen Ausbildungsberufen sind männliche und weibliche 
Bewerber willkommen.

Deine Ausbildungsberufe bei den Stadtwerken*:

anzeige_ausbildungsfuehrer.indd   1 6/17/2015   3:36:34 PM
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dAS Ziel erreichen –
Auf VerSchiedenen wegen

Bevor man  im Job voll dabei sein kann, muss man natürlich 
auch etwas lernen. Hier gibt es verschiedene Wege:

1.  Die schulische Ausbildung 
 Diese bekommst du an der Berufsfachschule. Manche Berufe  
kann man nur so erlernen, z.B. Physiotherapeut/-in, Geburts - 
helf er/-in,  Diätassistent/-in  oder  Fremdsprachenkorrespon - 
dent/-in.  Aber  Vorsicht!  Einige  Berufsfachschulen  sind  halb 
 privat  und halb  staatlich. Erkundige dich  vorher genau, denn 
bei einigen muss ein monatlicher Beitrag gezahlt werden!

2.  Die betriebliche Ausbildung
Dies ist der meistgewählte Weg, um ans Ziel zu kommen. Hier 
wirst du an zwei Orten ausgebildet: in der Berufsschule und in 
deinem  Ausbildungsbetrieb.  Je  nach  Beruf  dauert  die  Ausbil-
dung zwei bis drei Jahre. 

3. Die duale Ausbildung
Das ist für Abiturienten eine Alternative zum Studium. Hier wird 
die  betriebliche  Berufsausbildung  in  einem  Unternehmen  mit 
 einem  Studium  ergänzt,  entweder  an  einer  Uni,  Fachhoch - 
schule (FH), Berufsakademie (BA) oder einer Verwaltungs- und 
Wirtschaftsakademie (VWA).

welcher beruf passt zu mir?  
die Auskunft kommt online

Im  Internet  gibt  es  viele  Berufswahltests  –  die  meisten  sind 
 sogar kostenlos! Hier eine Auswahl:

www.youngworld-institut.de 
www.planet-beruf.de/BERUFE-Universum
Dieser  Test  stammt  von  der  Bundesagentur  für  Arbeit.  Hier 
kannst  du  durch  Eingabe  deiner  Interessen  passende  Berufe 
bzw. Berufsfelder finden.

www.vr-future.de
Die  Testauswertung  ist  mit  einer  Datenbank  verknüpft,  die 
 Berufsbeschreibungen enthält.

www.geva-institut.de/beruf-karriere-tests.html
Hier gibt es verschiedene Arten von Tests, die kostenpflichtig 
sind.

https://kundenservice.allianz.de/perspektiven-tests
Kostenfreier Test, der von der Ruhr-Universität Bochum und der 
Universität Landau erstellt worden ist.

Du willst wissen, in welcher 
Firma du deinen Wunschberuf 
erlernen kannst? QR-Code 
scannen und erfahren, welche 
Firmen im Landkreis ausbilden!

berufSbilder
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interView
mit witAli  
reiSwich
Ausbilder für Industriemechaniker/ 
innen Michelin Hallstadt

Michelin in Hallstadt ist weit über die Grenzen der Stadt und der um-
liegenden Landkreise bekannt als weltweit agierendes Unternehmen. 
Wir haben Witali Reiswich, den Ausbilder für Industriemechaniker/
innen, gebeten, uns einige Fragen zu beantworten.

Redaktion: Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld  Ihres 
Unternehmens erzählen? 
Witali Reiswich: Gerne. Das Unternehmen ist derzeit, gemessen am 
Umsatz, der zweitgrößte Reifenhersteller der Welt. Neben Reifen ver-
treibt Michelin  Straßenkarten, Hotel-  und Reiseführer  sowie Naviga-
tionsgeräte (Via Michelin).
Redaktion: Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt? Gibt es 
weitere Standorte Ihres Unternehmens?
Witali Reiswich: Im Werk Hallstadt  arbeiten  ca. 900 Mitarbeiter.  In  
Deutschland gibt es  fünf Standorte mit ca. 8000 Beschäftigten und 
weltweit ca. 113000 Mitarbeiter.
Redaktion: Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten? 
Wie viele Auszubildende haben Sie aktuell?
Witali Reiswich:  Wir  bilden  pro  Lehrjahr  fünf  Industriemechaniker/ 
innen und sieben Elektroniker/innen aus. 
Redaktion: Bieten Sie auch die Möglichkeit eines dualen Studiums an?
Witali Reiswich: Ja, in Hallstadt zwar nicht, aber es gibt Studiengänge  
in  Kooperation  mit  der  Dualen  Hochschule  Baden-Württemberg 
(DHBW) und unserem Werk in Karlsruhe. 
Redaktion: Gibt es spezielle Programme für Azubis neben der Ausbil-
dung und wenn ja, welche?
Witali Reiswich: Ja, da gibt es vieles. Teamseminare über die gesamte 
Lehrzeit, jährliche Bildungsfahrten und einiges mehr.
Redaktion: Wie  sind  die  Übernahmechancen  nach  der  Ausbildung 
bzw. welche Weiterbildungsmöglichkeiten werden angeboten?
Witali Reiswich: Die Übernahmechancen sind sehr gut, in der Regel 
werden alle Azubis übernommen. Bei besonders guten Leistungen der 
Azubis unterstützt Michelin die Weiterbildung mit einem Stipendium.
Redaktion: Welche  Interessen  und  Charakterzüge  sollten  Ihre  Aus-
zubildenden haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind?
Witali Reiswich: Motivation, Einsatz- und Lernbereitschaft und natür-
lich Interesse für die Technik.
Redaktion: Was  ist  Ihnen bei der Bewerbung  für eine Ausbildungs-
stelle wichtig? Und lieber per Post oder per Mail?
Witali Reiswich: Dass die Bewerbung vollständig und ordentlich ist. 
Post oder Mail – uns ist beides recht.
Redaktion: Vielen Dank, Herr Reiswich, für das nette Gespräch.

frAgebogen  
für AuSZubildende

Christopher Roch, 21
Elektroniker für Betriebstechnik 

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule 
warst du?
Ich habe an der FOS Bamberg mein Fachabitur gemacht.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt 
und warum hast du dich für diesen entschieden?
Ich schwankte zwischen Elektroniker für Betriebstechnik und 
Fachinformatiker. Letztendlich habe ich mich für die Ausbil-
dung  als  Elektroniker  für  Betriebstechnik  entschieden,  da  
der  Beruf  sehr  vielseitig  ist  und  eine  sehr  gute  Mischung  
aus  körperlicher und geistiger  Arbeit  bietet.  Zudem hat der 
Beruf  des  Elektronikers  für  Betriebstechnik  eine  sehr  gute 
 Zukunftsperspektive.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was 
hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungs
betrieb aus?
Die Ausbildung besteht aus Kursen mit verschiedenen Lern-
bereichen  z.B.  der  Grundausbildung,  der  Hausinstallation 
oder dem Programmieren einer SPS. Ab dem dritten Lehrjahr 
durchläuft man verschiedene Abteilungen in der Produktion. 

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner 
Meinung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen 
möchten wie du?
Man sollte an Technik, Mathematik und Physik interessiert sein.  
Zudem  sollte  man  Lernbereitschaft,  Durchhaltevermögen, 
Teamgeist und Ehrgeiz an den Tag legen.

Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung 
achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben? 
Man  sollte  auf  ein  sauberes  Äußeres  achten  und  auf  seine 
 Stärken und Qualifikationen aufmerksam machen.

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb? 
Mir gefällt das gute Arbeitsklima, die kompetente Ausbildung 
und  die  technischen Möglichkeiten,  die  uns  zur  Verfügung 
gestellt werden.

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Nach  meiner  Ausbildung  werde  ich  ein  Elektrotechnikstu-
dium  anstreben.

Wo siehst du dich in 10 Jahren?
In 10 Jahren möchte ich nach meinem abgeschlossen Studium 
wieder bei Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA arbeiten.

 „Wir bringen Sie weiter.“ Unter diesem Slogan arbeiten weltweit mehr als 113000 Menschen in über 170 
Ländern  daran,  den  Verbrauchern  Reifen  anzubieten,  die  die  modernsten  Standards  der  Reifentechnik 
repräsentieren. Durch Spitzenqualität, Innovation und Wachstum wurden wir zu dem, was wir heute sind: 
Einer der international führenden Anbieter auf dem Reifenmarkt. Und das wollen wir auch bleiben!  
Seit 1971 setzt Michelin auf sein Reifenwerk  in Hallstadt bei Bamberg mit 930 Mitarbeitern. Modernste 
Anlagen  und  ein  hoher Qualitätsstandard  zeichnen  das Werk  sowie  die  Ausbildung  aus.  Außerdem  ist 
der Standort bei der Industrialisierung neuer Reifenmodelle gefragter Partner der Entwicklungsabteilung.

Wer sind wir?



 

Ein Unternehmen ist immer genau so stark, wie die Summe seiner Mitarbeiter: Über 113.000 
engagierte Micheliner weltweit, davon 8.000 an 5 Standorten in Deutschland, stehen für unsere 
enorme Leistungskraft und machen uns zum international führenden Anbieter im Reifenmarkt. 

Das Werk Bamberg bildet aus zum/zur 

Elektroniker/-in sowie zum /zur 
Industriemechaniker/-in 

Ausbildungsbeginn: 01. September 2016
 
Unser Michelin-Männchen ist auf der ganzen Welt bekannt. In unserer Fernsehwerbung ist er Dir 
sicher schon mal begegnet. Auch für unsere Ausbildung suchen wir sympathische, engagierte junge 
Menschen. Im Betrieb legen wir auf eine fundierte, abwechslungsreiche Ausbildung viel Wert. Wenn 
Du technisches Verständnis mitbringst und gern jeden Tag Neues dazulernst, bist Du bei uns richtig! 
 
Neugierig? 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Bewerbungsschluß für einen Ausbildungsplatz ist der 
01.10.2015. Bitte schick Deine Unterlagen inklusive Lebenslauf, Zwischen- und Jahreszeugnis 
bevorzugt per Post an: 
 
Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA 
Ausbildungsabteilung 
Michelinstraße 130 
96103 Hallstadt  
 
Email: ausbildung-hallstadt@de.michelin.com 
Tel.: 0951/791387 
 
 
Auch Praktikanten, die erst mal in den Berufsalltag hineinschnuppern wollen, sind bei uns 
willkommen. Praktika sind möglich in der Zeit zwischen Februar und Ende Juli. 
Für ein Schülerpraktikum kannst Du Dich ab November bewerben. 

Bring Deine 
Karriere ins Rollen! 
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betriebSprAktikum und ferienJob
mAch den teSt in der prAxiS!

Betrieb probearbeiten würdest, kommt das bei den Firmen sehr 
gut an. Denn so können auch sie dich kennenlernen und sehen, 
ob du in ihre Mannschaft passt. 

Bei  einem  Ferienjob  lassen  sich  sogar  zwei  Fliegen  mit  ei-
ner Klappe  schlagen:  du  lernst  den Arbeitsalltag  kennen und 
kannst gleich Geld verdienen!

darauf freut sich dein boss

Egal ob kaufmännische oder gewerbliche Auszubildende, man-
che Fähigkeiten werden in allen Berufen verlangt. Hier kommen 
die wichtigsten:

Fachliche Kompetenz
1.   Gute Deutschkenntnisse (Grammatik, Rechtschreibung...)
2.   Beherrschen einfacher Rechenarten  (Addition, Subtraktion, 
Dreisatz...)

3.   Grundkenntnisse in Physik, Biologie, Chemie, Technik
4.   Grundkenntnisse wirtschaftlicher Zusammenhänge (Einblick 
in Marktwirtschaft und Wirtschaftsordnung)

5.   Grundkenntnisse in Englisch
6.  Grundkenntnisse in IT
7.  Kenntnisse der Kulturgeschichte 

Soziale Kompetenzen
1.  Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft
2.  Höflichkeit und Freundlichkeit
3.  Konfliktfähigkeit
4.  Toleranz

Persönliche Kompetenzen
1.  Zuverlässigkeit
2.  Lern- und Leistungsbereitschaft
3. Ausdauer, Durchhaltevermögen und Belastbarkeit
4.  Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit
5.  Konzentrationsfähigkeit
6.  Verantwortungsbereitschaft und Selbständigkeit
7.  Fähigkeit zur (Selbst-) Kritik
8.  Kreativität und Flexibilität

Wenn  du  unschlüssig  bist,  was  du machen  willst  oder  zwi-
schen  verschiedenen  Alternativen  schwankst,  sind  Ferienjobs 
oder Betriebspraktika sinnvoll. Hier kannst du feststellen, ob dir 
die Arbeit wirklich Spaß macht.  In manchen Schulen sind die 
Praktika  in der 8. bzw. 9. Klasse Pflicht, Gymnasiasten müs-
sen Ferienzeit opfern. Neben dem Besuch des BIZ (Berufs- und 
Informationszentrum der Bundesagentur für Arbeit) und neben 
Gesprächen mit Beratern, Eltern und Lehrern ist solch ein Be-
triebspraktikum  ein  super  Test.  Und  als  Praktikant  kannst  du 
dich  gleich  für  eine  Lehrstelle  empfehlen  -  schließlich  kennt 
man dich ja schon! Leider gibt es für Praktika in der Regel kein 
Geld,  aber  dafür  steigen  deine  Chancen,  einen  Ausbildungs-
platz  in  deiner Wunschfirma  zu  bekommen.  Und  falls  es  dir 
doch gar nicht gefällt,  ist das auch okay, denn dann hast du 
die Möglichkeit,  dich noch nach etwas Anderem umzusehen. 
Wenn du in deiner Bewerbung schreibst, dass du gerne mal im 

berufS- 
bilder 
Scan mich!
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interView
mit nico  
gerhold
Managerin Recruiting &  
Personalmarketing 
medatixx Bamberg

medatixx ist ein innovatives Softwareunternehmen im Bereich eHealth. 
Nico Gerhold, die Managerin Recruiting & Personalmarketing, bringt 
uns das Unternehmen etwas näher.  

Redaktion:  Frau Gerhold, können Sie uns ein wenig über das Tätig-
keitsfeld Ihres Unternehmens erzählen?
Nico Gerhold: medatixx entwickelt und pflegt Softwarelösungen und 
bietet IT-Dienstleistungen für ambulant tätige Ärzte in allen Organisa-
tionsformen an. Mit unseren Praxissoftware- und Vernetzungslösungen  
sowie  mit  den  Ambulanz-/MVZ-Lösungen  gehört  die  medatixx  mit  
einem Marktanteil von ca. 19% zu den führenden Anbietern in Deutsch-
land. Mehr als 36.000 Ärzte nutzen unsere Produkte und Dienstleis-
tungen. Wir engagieren uns als Mitglied im bvitg e.V. (Bundesverband 
Gesundheits-IT  e.V.)  im  Dialog mit  der  Politik,  der  Selbstverwaltung 
und  den  anderen  Gesundheits-IT-Anbietern  für  praxistaugliche  und 
wirtschaftliche IT-Lösungen.
Redaktion: Wie  viele Mitarbeiter  sind bei  Ihnen beschäftigt? Gibt  es 
weitere Standorte Ihres Unternehmens?
Nico Gerhold: An 15 Standorten arbeiten  rund 600 Mitarbeiter. Da-
rüber hinaus gewährleisten über 50 selbstständige medatixx-Partner 
deutschlandweit  eine  regionale  Vor-Ort-Betreuung  bei  unseren  Kun-
den.  Die  Unternehmenszentrale  besteht  aus  den  beiden  Standorten 
Bamberg und Eltville. Unsere „medatixx-akademie“ bietet an 30 Stand-
orten Fortbildungen für Ärzte und medizinisches Fachpersonal an.
Redaktion: Welche Ausbildungsberufe werden bei  Ihnen angeboten? 
Wie viele Auszubildende haben Sie aktuell?
Nico Gerhold: Wir bieten  folgende Ausbildungsberufe an: Fachinfor-
matiker/in  Systemintegration,  Kauffrau/mann Büromanagement,  IT-
Systemelektroniker/in,  IT-Systemkaufmann/frau.  Aktuell  beschäftigen 
wir 23 Auszubildende.
Redaktion: Bieten Sie auch die Möglichkeit eines dualen Studiums an?
Nico Gerhold: Ja, im dualen Studium bieten wir den Fachinformatiker/-
in für Anwendungsentwicklung in Bamberg an.
Redaktion: Gibt es spezielle Programme für Azubis neben der Ausbil-
dung und wenn ja, welche? 
Nico Gerhold: Zunächst  geben wir  unseren  Azubis  viel  Raum,  sich 
eigenständig und auch im Team zu entwickeln. 2013 haben sich 10 
Unternehmen  in  der  Wirtschaftsregion  Bamberg-Forchheim  zusam-
mengeschlossen  und  die  AzubiAkademie  ins  Leben  gerufen.  Ziel  ist 
es, die betriebliche Weiterqualifizierung der Azubis aktiv auszubauen. 
Dabei stehen Themen wie Zeitmanagement, Azubi-Knigge oder Kon-
fliktverhalten auf dem Programm, die in Workshops bei den Unterneh-
men gehalten werden. Einmal im Jahr laden wir alle Azubis zu einem 
2-tägigen Azubi-Event  ein. Uns  ist  es wichtig,  dass  sich alle  Azubis 
standortübergreifend einmal persönlich kennenlernen, sich vernetzen 
und teambildende Maßnahmen durchführen können. Und was unsere 
Azubis sehr freut,  ist der eBook-Reader, den jeder Azubi als Lernme-
dium erhält.

Redaktion: Wie  sind  die  Übernahmechancen  nach  der  Ausbildung 
bzw. welche Weiterbildungsmöglichkeiten werden angeboten?
Nico Gerhold:Unser  Ziel  ist  es,  die  Azubis  nach  bestandener  Ab-
schlussprüfung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu übernehmen.
Redaktion: Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Auszu-
bildenden haben?
Nico Gerhold: Wer bei uns eine Ausbildung absolvieren möchte, sollte  
neugierig sein und sehr offen für das, was er lernen möchte. Bei uns 
wird man schnell Aufgaben und Verantwortung übernehmen. Das er-
fordert, sich mit Ehrgeiz und Freude in seine Ausbildungsinhalte einzu-
arbeiten. Uns  ist Wertschätzung sehr wichtig sowie ein  respektvoller 
und  freundlicher Umgang miteinander. Und natürlich  läuft  ein Unter-
nehmen nur dann richtig gut, wenn jeder gewissenhaft arbeitet. Dass 
man engagiert, flexibel, aufgeschlossen, kommunikativ und teamfähig 
ist, spielt ebenfalls eine große Rolle für uns.
Redaktion: Jetzt noch einige Fragen zum Thema Bewerbung. Was ist 
Ihnen bei der Bewerbung für eine Ausbildungsstelle wichtig?
Nico Gerhold: Grundlage ist zunächst ein erfolgreich abgeschlossener 
Schulabschluss. Die Bewerbung sollte vollständig sein. Das heißt, wir 
erwarten ein Anschreiben, einen Lebenslauf, ein Foto sowie Zeugnisse 
und Zertifikate. Damit können wir uns ein reales Bild von dem Kandi-
daten machen. Insbesondere, wenn der Kandidat im Anschreiben auch 
erläutert, warum er gerade diese Ausbildung machen möchte. Der Le-
benslauf sollte alle Stationen zeigen, auch Praktika und Jobs. Insge-
samt erwarten wir gewissenhaft aufbereitete Bewerbungsunterlagen.
Redaktion: Bevorzugen Sie Bewerbungen per Post oder per Mail? 
Nico Gerhold: Wir bevorzugen Bewerbungen per Mail.
Redaktion: Vielen Dank, Frau Gerhold, für das aufschlussreiche  Gespräch.
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Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?
Als Jugendlicher wollte ich Polizist werden. Doch später beschäf-
tigte ich mich immer mehr mit Computern und habe dort meine 
Interessen gefunden. Nach meiner Schulzeit habe ich mich aus-
schließlich bei IT-Firmen beworben. 

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast 
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Mein erster Einsatz war im IT-Support-Team. Hier leisten wir dem 
Kunden  am  Telefon  technische  Unterstützung.  Aber  auch  für 
unsere eigenen Produkte leisten wir First Level Support und un-
terstützen die Kunden.  In diesem Bereich wird mir der Umgang 
mit Server- Betriebssystemen, IP-Adressierung und die Netzwerk-
Topologie beigebracht. 

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Mei
nung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten 
wie du?
Man sollte sich nicht nur im Betrieb mit Computern beschäftigen 
sondern auch  in  der  Freizeit.  Und  immer  dazulernen wollen  ist 
wichtig.

Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung ach
ten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben? 
Wenn man  sich  bei  einem  IT-Unternehmen bewirbt,  sollte man 
prüfen,  ob  man  sich  online  bewerben  kann.  Manche  Betriebe 
haben auf  ihrer Website ein Bewerbungsportal. Hier besteht die 
Möglichkeit, seine Bewerbung hochzuladen. Dies sollte zu 100% 
korrekt sein. Bei Fehlern werden die Bewerbungen gleich aussor-
tiert. Des Weiteren sollte man darauf achten, dass die Bewerbung 
ordentlich,  sauber  und  vollständig weitergeleitet  wird.  Es  sollte 
ein  Anschreiben,  eine  Lebenslauf,  Schulzeugnisse,  Urkunden, 
Zertifikate und ein Foto enthalten sein. 

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb? 
Meine  Vorgesetzten,  Kollegen  und  Kolleginnen  sind  sehr  nett 
und hilfsbereit. Sehr gut finde ich auch, dass ich viele Aufgaben  
alleine lösen darf und bei Bedarf nachfragen kann. 

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Weiter  im  IT-Bereich  tätig  sein,  da  der  Job mir  sehr  gut  gefällt 
und ich mich auch in meiner Freizeit mit Computern beschäftige. 

Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich möchte  im  IT-Bereich  bleiben  und mich weiterbilden  durch 
Schulungen und Fortbildungen.

Ruth Förtsch, 18 Jahre 
Bürokauffrau

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?
Ich  habe  zwischen  einem  weiteren  Schulbesuch  an  der  FOS  
und  der  Ausbildung  zur  Bürokauffrau  geschwankt.  Nach  dem 
Vorstellungsgespräch  bei medatixx war mir  klar,  dass  ich  hier 
vollkommen richtig bin. 

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast 
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Ich bin in unterschiedlichen Abteilungen eingesetzt. Von Verwal-
tung  über  Personalservice,  Buchhaltung  Personalentwicklung, 
Hausservice  bis  hin  zur  medatixx-akademie  ist  alles  dabei.  
Je nach Abteilung sind meine Tätigkeiten unterschiedlich,  z. B.  
telefonieren, Verträge und Kündigungen der Arztpraxen bearbei-
ten, Rechnungen kontrollieren, Teilnehmerbuchungen für externe 
Schulungen eintragen,  interne Schulungen mit vorbereiten. Pro-
jekte bearbeite ich besonders gerne. 

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung 
nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten wie du?
Bewerber sollten offen, teamfähig, freundlich, engagiert und lern-
bereit sein. Ein gepflegtes Äußeres und gute Deutschkenntnisse 
in Wort und Schrift sind wichtig.

Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung  
achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben? 
Bei der Bewerbung sollte vor allem auf Natürlichkeit, Vollständig-
keit und die Rechtschreibung geachtet werden.  

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb? 
Die  Vielfältigkeit  der  Ausbildung,  und  das  super  Arbeitsklima!  
Aus der Azubibibliothek können wir uns Fachliteratur ausleihen 
und uns damit auf die Prüfungen vorbereiten. Für das „moderne  
Lernen“  haben  alle  Azubis  einen  eigenen  eBook-Reader  be-
kommen. Projekte sind toll. Zum Beispiel planen und organisieren 
wir Azubis am Buß- und Bettag selbstständig einen Kindermit-
bringtag,  an  dem  die  Kollegen  ihre  Kinder  mit  in  den  Betrieb 
nehmen können. Und es gibt Azubimeetings, bei denen wir viele 
unterschiedliche Themen besprechen.

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Ich  werde  mich  weiterentwickeln  und  weiterlernen.  Entweder 
gehe ich an die BOS und hole mein Abitur nach oder ich bleibe 
bei der medatixx und besuche Weiterbildungen. 

Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich bin auf jeden Fall viel weiter als heute. 

Maximilian Schumm, 19 Jahre
Fachinformatiker Systemintegration



Ein Beruf muss Spaß machen
Der „Weiße Wolfschmidt“ sucht 
Auszubildende zum baldigen Eintritt:

- Anlagenmechaniker Sanitär-, 
  Heizungs- und Klimatechnik

- Kaufmann/ -frau für Büromanagment

Als Bamberger Traditionsunternehmen 
bieten wir unseren Auszubildenden ...

... zusätzliche, leistungsbezogene Vergütung

... eine Übernahme nach der Ausbildung

... Weiterbildungsmöglichkeiten

... ein breites Ausbildungsspektrum vom 
    Einfamilienhaus bis zur Großbaustelle

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne auch per 
E-Mail an info@wolfschmidt.de oder  
 

Karl-Heinz Wolfschmidt     Bernhard Scharting

kurhan - fotolia.com
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Jan Kleibel, 18 Jahre

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik

Margareta Fuchs, 22 Jahre

Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Ich  habe  das  Clavius  Gymnasium  Bamberg  mit  der  Mittleren 
 Reife verlassen. 

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?
Ich wollte  von  Anfang  an  diesen  Beruf  lernen, weil mein  Vater 
auch Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister ist. 

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast 
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Wichtig  ist Ordnung  halten  auf  der  Baustelle.  Kleinere  Aufgabe 
kann ich selbständig erledigen, ansonsten helfe und unterstütze 
ich wo es geht. 

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Mei
nung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten 
wie du?
Man sollte ein Praktikum in diesem Beruf vorweisen können. In-
teresse an technischen Neuerungen gehört auch dazu. Wichtige 
Eigenschaften  sind  Pünktlichkeit,  Belastbarkeit,  Teamgeist  und 
Wissbegierigkeit.

Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung 
achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben? 
Seine  Praktikumsbelege  mit  beifügen,  eventuelle  technische 
Grundkenntnisse,  praktische  Fähigkeiten  und  eine  gute  Auffas-
sungsgabe in der Bewerbung mit anführen.

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb? 
Der  Teamgeist!  Hier  kann man  Spaß  an  der  Arbeit  haben.  Die 
Kollegen  und  Vorgesetzten  haben  immer  ein  offenes  Ohr  für 
 Anliegen.  

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Ich  möchte  mich  in  meinem  Beruf  weiterbilden,  die  Meister-
prüfung machen und evtl.  eine  eigene Firma haben. Auch eine 
3-monatige Auszeit wäre schön. 

Wo siehst du dich in 10 Jahren?
ln 10 Jahren habe  ich meine Meisterprüfung geschafft und bin 
Chef meiner eigenen Firma. 

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Ich  habe  Realschulabschluss  und  war  in  Dortmund  am  Fritz-
Henßler Berufskolleg.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?
Als  ich  auf  der  Suche  nach  einer  Ausbildung  war,  habe  ich 
 mehrere Praktika gemacht. Das Praktikum in diesem Berufszweig 
hat mir  am meisten  Spaß  gemacht  und  ab  da  beschloss  ich, 
diese Ausbildung anzutreten. 

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast 
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Mein  Alltag  ist  nie  der  Gleiche,  da  dieser  Beruf  eine  Überra-
schungstüte ist. Jeden Tag erwartet dich etwas anderes und auch 
wenn man das schon ein paar mal gemacht hat, z. B. mit dem 
Gesellen  ein Bad  raus  zu  reißen  ist  es  doch nie  dasselbe  und  
es wird nie langweilig. 

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner 
Meinung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen 
möchten wie du?
Man  sollte  die  Grundeigenschaften  haben,  die man  bei  jedem 
Job braucht. Aber wichtig dabei  ist,  er/sie  sollte  sich  für  vieles  
begeistern  können  und  Spaß  daran  haben,  mal  dreckig  zu  
werden, denn wir bewegen uns nicht auf dem Laufsteg. 

Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung 
achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben? 
Wie  bei  allen  anderen  kommt  es  gut,  wenn  man  schon  mal  
ein Praktikum in dem Bereich gemacht hat. Aber wichtig finde ich, 
ist  es  rüberzubringen,  dass man  eine Person  voller  Energie  ist 
und diese in vollem Einsatz in die Ausbildung zu stecken. 

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb? 
An  meinem  Betrieb  gefällt  mir  vieles,  der  Zusammenhalt  der  
Mitarbeiter,  das  allgemeine  Klima  zwischen  den  Leuten.  Es  ist 
halt einfach noch familiär. 

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Danach würde  ich gerne weiter machen, also Meisterin oder  in 
den Kundendienst. 

Wo siehst du dich in 10 Jahren?
ln 10 Jahren sehe ich mich verheiratet mit Familie am Hausbau 
bzw.  Planung  oder  in  einer  Eigentumswohnung.  Auf  jeden  Fall 
mitten im Leben. 
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zuverlässig seit 1963

Ausbildung als grundstock 

„KOMM MIT“ in unser TEAM, denn unsere Azubis befinden sich 
im Moment und  auch zukünftig „AUF DER ÜBERHOLSPUR“.

Als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik  

bieten sich für Euch viele Weiterbildungsmöglichkeiten. So könnt 

ihr im Anschluss an die Ausbildung eine Weiterbildung zum SHK 

Kundendiensttechniker,  zum  Installations-  und  Heizungsbau-

meister  oder  zum  staatlich  geprüften  Techniker  für Heizungs, 

Lüftungs-  und  Klimatechnik  machen.  Und  das  Beste,  diese 

Weiterbildungen sind in der nächsten Umgebung möglich. Die 

Meisterschulen befinden sich in Würzburg und Bayreuth, Tech-

nikerschulen  in  Würzburg,  Kulmbach  und  Schweinfurt.  Wem 

das  nicht  reicht,  der  kann  auch  ein  Ingenieurstudium  absol-

vieren. Derzeit befinden sich bei der Wolfschmidt Haustechnik 

GmbH 13 Auszubildende  in der  Ausbildung zum Anlagenme-

chaniker SHK.

umfangreiche leistungspalette 

Die Anforderungen an ein modernes Haustechnikunternehmen 

wandeln  sich  ständig. Deswegen  ist  die  Leistungspalette des 

„weißen Wolfschmidts“ auch sehr vielfältig. Es werden Block-

heizkraftwerke  für Groß-  und Kleinanlagen  installiert  und  ge-

wartet,  genauso  Biomasseheizungen  wie  Hackschnitzel  oder 

Pelletsfeuerungen  oder  auch  Wärmepumpensysteme.  Neben 

Energiegewinnung und Energiepufferung gehören auch Klima-

böden und -wände  zum Angebot der Wolfschmidt Haustech - 

nik  GmbH.  Ob  Komplettsanierungen  aus  einer  Hand,  Fragen 

rund  ums  Bad  oder  auch  die  individuelle  private  Wellness- 

Oase – der  „weiße Wolfschmidt“  ist  hierfür  die absolute  Top-

Adresse.

Die  Geschäftsführer  Karl-Heinz  Wolfschmidt  und  Bernhard 

Scharting warten schon gespannt auf Eure Bewerbungen.

Heizungsbauermeister Edmund Wolfschmidt 
wagte  Mitte  1963  den  Schritt  in  die  Selb-
ständigkeit.  Heute,  gut  50  Jahre  danach, 
ist  der  „weiße Wolfschmidt“ mit  Sitz  in  der 
Bamberger  Thorackerstraße  der  wohl  tradi-
tionsreichste  Heizungsbauer  in  Stadt  und 
Landkreis  Bamberg.  Der  Sohn  des  Firmen-
gründers,  Karl-Heinz  Wolfschmidt,  kann 
hierauf mit Recht stolz sein. 

tradition als basis des erfolgs

Mit der Art und Weise, seine fast 50 Mitar beiter zu führen, setzt 
er die erfolgreiche Firmenphilosophie des Vaters  fort: Man ent-
scheidet  im Team, setzt auf erfahrene, en gagierte und bestens 
ausgebildete  Arbeitskräfte,  sieht  die  Kunden  als  Partner,  steht 
für umweltfreundliche Technolo gien und plant Anlagen mit mög-
lichst niedrigen Betriebskosten und höchster Effizienz. „Wer Lust 
hat, etwas mit den Händen und dem Köpfchen zu machen,  ist 
bei uns an der richtigen  Adresse“, wirbt Karl-Heinz Wolfschmidt, 
Diplom-Ingenieur der Versorgungstechnik und gelernter Zentral-
heizungs- und Lüftungs bauer, um den Nachwuchs.

Zufriedenheit bei mitarbeitern und kunden 

Im Laufe der letzten 52 Jahre hat der Familienbetrieb über 250 
Lehrlinge ausgebildet. Ziel war und ist immer, diese auch lang-
fristig an den Betrieb zu binden. Schon während der Ausbildung 
gibt es beim „weißen Wolfschmidt“ eine leistungsbezogene Ver-
gütung. So kann jeder, der sich besonders engagiert, mehr ver-
dienen als das übliche Ausbildungsgehalt. „Wir versuchen, unsere 
Mitarbeiter,  ob  Azubis, Monteure  oder  Angestellte,  genauso  zu 
verwöhnen wie unsere Kunden“, erklärt Karl-Heinz Wolfschmidt 
das Credo des super interessanten Familienunternehmens. Wer 
interessiert  ist einen Beruf mit Zukunft zu erlernen der  ist beim 
„Weißen Wolfschmidt“ genau an der richtigen Adresse.

von links nach rechts: 
Installations und  
Heizungsbaumeister  
Tobias Söllner,  
Installations und  
Heizungsbaumeister 
Mathias Wachter,  
Michael Schmitt,  
Gerd Gräf, Marcus Lang
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Janina Böhnlein, 21 Jahre
Gesundheits- und Krankenpflegeschülerin

Tamara Saal, 24 Jahre
Altenpflegefachkraft

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Ich habe die Volksschule Eltmann mit der Mittleren Reife beendet.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?
Ich  habe  zwischen  Industriekauffrau  und  Altenpflegefachkraft 
geschwankt. Letztendlich habe ich mich für Altenpflegefachkraft 
entschieden, weil mir das Praktikum hier sehr gefallen hat und 
ich persönlich gerne mit Menschen zusammen arbeite. 

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast 
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Meine Haupttätigkeit ist es, für die älteren Menschen da zu sein, 
mich um sie zu kümmern und sie zu pflegen. Dies umfasst am 
Morgen und am Abend Unterstützung bei der Grundpflege, Hilfe 
beim Ankleiden, die Begleitung der Bewohner zur Toilette und die 
Beschäftigung mit den Bewohnern. Der Tagesablauf kann schon 
stressig werden.  Aber  dadurch  bleibt  die  Arbeit  abwechslungs-
reich.  Ich  lerne  täglich neue wichtige Tätigkeiten, wie z.B. Blut-
druck  messen,  Blutzucker  messen  oder  Verbandswechsel  und 
Wundversorgung.

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung 
nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten wie du?
Eine sehr wichtige Eigenschaft ist, mit Menschen gut und gerne um-
gehen zu können und Geduld zu haben. Man sollte eine gewisse 
soziale Ader haben und physisch und psychisch belastbar sein.

Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung 
achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben? 
In einer Bewerbung sollte man auf die Rechtschreibung achten 
und sie auf den ausgewählten Beruf hin ausrichten. Vor Ausbil-
dungsbeginn  habe  ich  einen  Kurs  gemacht,  in  dem  uns  viele 
Möglichkeiten einer Bewerbung gezeigt wurden.

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb? 
Besonders  gut  gefällt  es mir,  den  älteren Menschen  zu  helfen.  
Diese  Menschen  sind  immer  sehr  dankbar  –  selbst  für  die  
kleinsten Hilfen.

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Nach meiner Ausbildung würde ich mich gerne weiterbilden.

Wo siehst du dich in 10 Jahren?
In zehn Jahren möchte ich immer noch in diesem Beruf arbeiten. 
Ich möchte mich  immer weiter  bilden und  vielleicht  einmal  die 
Leitung eines Heimes übernehmen.

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Ich habe die Steigerwaldrealschule Ebrach mit der Mittleren Reife 
beendet.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?
Oberfeldwebel in der Panzertruppe und Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin.  Ich  habe  beim  Überbrückungspraktikum  meine 
 Liebe zur Pflege von Menschen entdeckt. 

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast 
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Die Ausbildung ist gegliedert in theoretischen Fachunterricht der 
Pflege und praktische Einsätze in verschiedenen Abteilungen des 
Krankenhauses.  Die  Tätigkeiten  sind  sehr  abwechslungsreich. 
Ein Tag in der Pflege beginnt mit der Übergabe,  in der die Pati-
enten  vorgestellt  werden,  gefolgt  von  pflegerischen  Tätigkeiten, 
z.B.  Vitalzeichenerhebung,  Medikamente  richten,  Unterstützung 
bei  täglichen Verrichtungen des Patienten, Beratung bis hin zur 
Assistenz des Arztes bei Diagnostik und Therapie.

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung 
nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten wie du?
Sie sollten verantwortungsbewusst, empathisch,  teamfähig und 
belastbar sein. 

Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung  
achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben? 
Um für sich abschätzen zu können, ob eine Eignung für den Beruf 
besteht, empfiehlt es sich, ein mehrmonatiges Praktikum durch-
zuführen.

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb? 
Meinen Ausbildungsvertrag habe ich bei der Sozialstiftung Bam-
berg. Das Schöne ist, dass ich nicht festgelegt bin, sondern auch 
andere Kliniken kennenlerne. 

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
In meiner Ausbildungsklinik habe ich bereits eine feste Zusage für 
einen Arbeitsvertrag. Wo ich eingesetzt werde, weiß ich noch nicht. 

Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich  kann mir  vorstellen,  Stationsleitung  und  zusätzlich  Notfall-
sanitäter zu sein.



17Ausbildungsführer

interView
mit elke  
beyer-poSer
Leiterin  
Euroakademie Bamberg

Eine interessante Alternative zur „normalen“ Ausbildung ist die Eu-
roakademie. Wir haben Elke Beyer-Poser, die Leiterin der Euroaka-
demie in Bamberg, gebeten, uns Schule und Ausbildungsmöglich-
keiten vorzustellen.

Redaktion:  Frau Beyer-Poser,  können Sie uns zu Beginn ein wenig 
über die Euroakademie erzählen?

Elke Beyer-Poser: Die Euroakademie bildet in ihren Berufsfachschu-
len seit vielen Jahren  im sprachlichen und kaufmännischen Bereich 
aus.  Unsere  Ausbildungen  sind  staatlich  anerkannt  und  bilden  eine 
Alternative zur dualen Ausbildung. Voraussetzung sind entweder die 
Mittlere Reife oder das Abitur, je nach Ausbildungsrichtung.

Redaktion: Welche Berufe werden bei Ihnen ausgebildet? Bieten Sie 
auch die Möglichkeit eines Studiums an?

Elke Beyer-Poser: Wir bieten  folgende Ausbildungen an: Staatl. ge-
prüfter Fremdsprachenkorrespondent, Staatl. geprüfter Euro-Manage-
ment-Assistent und Staatl. geprüfter Dolmetscher/ Übersetzer. Aufbau-
studien sind möglich, allerdings nicht an der Euro Akademie Bamberg.

Redaktion: Können Sie uns einen kurzen Überblick über die Vorteile 
einer Ausbildung/eines Studiums an der Euroakademie geben?

Elke Beyer-Poser: Ein großer Vorteil ist, dass man innerhalb von zwei 
Jahren eine hochwertige abgeschlossene Berufsausbildung erwerben 
kann, die es ermöglicht, danach direkt ins Berufsleben einzusteigen. 
Neben  den  guten  allgemeinen  Kenntnissen  in  den  Fremdsprachen 
erwirbt man  auch  einen  speziellen  Businesswortschatz,  der  für  die 
Kommunikation im Geschäftsleben unerlässlich ist. 

Redaktion: Welche Lerninhalte werden in den verschiedenen Berufen 
vermittelt? 

Elke Beyer-Poser:  Je  nach  Ausbildungsrichtung  sind  es  vor  allem  
Fremdsprachen.  Neben  den  gängigen  Sprachen  wie  Englisch,  
Französisch,  Spanisch  bieten  wir  auch  viele  andere  Sprachen  wie  
Japanisch,  Chinesisch,  Arabisch  und  Russisch  in  Form  von Wahl-
fächern an. Darüber hinaus werden Lerninhalte  in Wirtschaft und  IT 
vermittelt. 

Redaktion: Gibt es besondere Aktionen für  Ihre Schüler (z.B. Exkur-
sionen, Projekttage, andere gemeinsame Aktivitäten)? 

Elke Beyer-Poser:  An  unserer  Schule  ist  immer  was  los.  Es  gibt 
 jährlich Schulfahrten ins Ausland z.B. nach England, Spanien, Frank-
reich und natürlich auch interessante Projekttage. Über das Erasmus+ 
Projekt können Schüler für mehrere Wochen oder Monate ein über die 
EU finanziertes Auslandpraktikum in Anspruch nehmen.

Redaktion:  Bieten  Sie  Tage  der  Offenen  Tür  an  bzw.  sind  Sie  auf 
 Ausbildungsmessen vertreten?

Elke Beyer-Poser: Unsere  Tage  der  Offenen  Tür  finden  immer  im 
 Februar/März und im Juli statt. Die Termine werden immer zu Schul-
jahresbeginn  auf  unserer Homepage  veröffentlicht.  Bei  den meisten 
Berufsinfotagen und Ausbildungsmessen sind wir natürlich vertreten. 

Redaktion: Ist ein Schulgeld zu zahlen? Kann man finanzielle Unter-
stützung bekommen? 

Elke Beyer-Poser:  Das  Schulgeld,  das  gezahlt werden muss,  ist  je 
nach Ausbildungsrichtung unterschiedlich. Eine finanzielle Unterstüt-
zung ist über das Schüler Bafög möglich. 

Redaktion: Wie sollten die  jungen Menschen sein, die sich für eine 
Ausbildung/ein Studium an der Euroakademie interessieren? 

Elke Beyer-Poser:  Wir  erwarten  junge,  motivierte  und  interessierte 
junge Menschen, die gerne lernen, Sprachen lieben und sich für Wirt-
schaft interessieren.

Redaktion: Vielen Dank, Frau Beyer-Poser, für Ihre Ausführungen.

Bachelor Top-up!

– Die Akademie der ESO –

Euro Akademie Bamberg
Ludwigstraße 25 · 96052 Bamberg
Telefon 0951 9860813
bamberg@euroakademie.de

www.euroakademie.de

Starte Deine 
Zukunft!
Staatlich geprüfte/r 
Euro-Managementassistent/in

Staatlich geprüfte/r 
Fremdsprachenkorrespondent/in

Staatlich geprüfte/r Übersetzer/in 
und Dolmetscher/in
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frAgebogen für Schüler

wie  Datenverarbeitung  und  Textverarbeitung  unterrichtet.  Die 
Schnelligkeit mit dem Umgang dieser Programme (Word, Excel, 
Access) ist besonders wichtig. Man spart sich mit einem breiten 
Wissen viel Zeit im Beruf und kann diese anders nutzen. 

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Mei
nung nach Schüler haben, die sich für eine Ausbildung/ein Studium 
an der Euroakademie interessieren?
Wer die Euroakademie in Bamberg besuchen möchte, sollte auf 
jeden Fall aufgeweckt und lernwillig sein. Man sollte keine Angst 
haben,  vor  der  Klasse  zu  sprechen,  denn  wer  Sprachen  lernt, 
muss sich auch trauen, diese vor der Klasse wiederzugeben. 

Welche Vorteile siehst du in einer Ausbildung an der Euroakademie?
Es findet eine ganz andere Kommunikation mit Lehrern und Mit-
schülern  statt,  als  ich  es  in meiner  Vergangenheit  erlebt  habe. 
Besonderes Engagement zeigt zum Beispiel mein Englischlehrer, 
der  immer darauf  bedacht  ist  jeden mit  ins Boot  zu holen und 
dafür  sorgt,  dass wir  unseren Wissensstand  erweitern  und  vor 
allem Spaß dabei haben. Denn niemand lernt gerne, wenn einem  
die  Informationen  einfach  auf  den  Tisch  geworfen werden  und 
gesagt wird: Mach mal! Des Weiteren werden bei mittelmäßigen 
Leistungen  Förderkurse  angeboten.  Auch  dies  ist  nicht  selbst-
verständlich. Einige besonders gute Erfahrungen konnte  ich auf 
unserer  Reise  nach  Spanien  sammeln.  Da  auch  Schüler  aus 
anderen  Zweigen  dabei waren,  hatten wir  die Möglichkeit,  uns 
besser kennenzulernen. Eine Fahrt wie diese öffnet oft Türen für 
neue Freundschaften.

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen möchtest? 
Nach  der  Ausbildung  werde  ich  mich  voraussichtlich  für  die 
 Berufsoberschule anmelden, um das Fachabitur zu erwerben. 

Wo siehst du dich in 10 Jahren?
In 10 Jahren sehe  ich mich hoffentlich  in einem Beruf, der mir 
Spaß macht und der Zukunft hat. 

Andreas Dietzel, 18 Jahre 
Staatl. Geprüfter  
Euro-Management-Assistent

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Ich  besitze  einen Realschulabschluss,  den  ich  in Burgkunstadt 
erworben habe. 

Zwischen welchen Berufen hast du geschwankt und warum hast du 
dich für diesen entschieden?
Ursprünglich hatte ich vor, auf die Fachoberschule zu gehen. Da 
ich leider mein Potenzial nicht voll ausgeschöpft habe, war dies 
nicht möglich. Mein Vater ist per Internet auf die Euro Akademie 
gestoßen und hat mich davon überzeugt, einen Beratungstermin 
zu vereinbaren. 

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung in der Euro
akademie erzählen? Was sind die Inhalte deiner Ausbildung? In 
welchen Fächern wirst du unterrichtet?
Ich  habe  gezielt  die  Ausbildung  zum  Euro-Management-Assi-
stenten gewählt, weil es meiner Meinung nach eine sehr vielfäl-
tige Ausbildung ist. Positiv überrascht war ich, als wir die ersten 
Themen im Fach Wirtschaftsenglisch erarbeiteten. In meiner Zeit 
als Realschüler hatte  ich ein völlig anderes Bild vom Englisch-
unterricht. Es macht mir immer wieder Spaß, neue Texte kennen-
zulernen und zu übersetzen. Ebenfalls besonders wichtige Fächer 
sind Rechnungswesen und BWL. Diese betr  ieblichen Kenntnisse 
werden in vielen Berufen vorausgesetzt. Da die Arbeit mit Compu-
tern im Beruf immer mehr zunimmt, werden wir auch in Fächern 

Die Euro Akademie Bamberg mit ihrer Berufsfachschule für Wirtschaft und Fremdsprachen, bietet verschiedene 
Ausbildungsmöglichkeiten  für  Schüler/innen mit Mittlerer Reife  und Abitur  an.  Alle  Abschlüsse  sind  staatlich 
geprüft und bieten verschiedenste Berufs- und Karrieremöglichkeiten für eine erfolgreiche Zukunft.

Fremdsprachenkorrespondent/in: An der seit 1969 bestehenden Berufsfachschule für Fremdsprachen-
berufe  haben schon über 1.600 Absolventen und Absolventinnen erfolgreich die staatliche Abschlussprüfung bestanden. Neben den Pflicht-
sprachen Englisch und Spanisch oder Französisch werden zusätzlich als Wahlmöglichkeiten Chinesisch, Japanisch, Italienisch und Russisch 
angeboten. Zusätzlich zu den kaufmännischen Inhalten runden Textverarbeitung und Office-Programme sowie zahlreiche weitere Wahlfächer 
das Angebot ab. Sie werden nicht nur angeboten – sie finden auch tatsächlich statt. Selbstverständlich sind zusätz liche „Intensivierungs-
stunden“ als Förderunterricht für schwächere Schüler/innen. Alle Wahlangebote sind im Interesse einer qualitativ umfangreichen Ausbildung 
kostenlos.

Übersetzer/in / Dolmetscher/in: Seit 2006 werden Übersetzer/ innen und Dolmetscher/innen an der Fachakademie für Über setzen und 
Dolmetschen Bamberg  ausgebildet.  Staatlich  ge prüften Übersetzer/innen  und Dolmetscher/innen  steht  ein  breites  berufliches  Tätigkeitsfeld 
offen, denn die Ausbildung perfektioniert Fremdsprachenkenntnisse in zumindest zwei Fremdsprachen. Die moderne Dolmetsch-Anlage und 
die Verwendung von Trados (Übersetzerprogramm) ermöglicht eine intensive sprachliche Ausbildung in allen Ausbildungsstufen.

Euro-Management-Assistent/in:  An  der  Berufsfachschule  für  Wirtschaft  wird  seit  September  2008  die  Ausbildung  zum  Euro-
Management-Assistenten angeboten, die auf die Bedürfnisse der international verflochtenen Wirtschaft ausgerichtet ist. Die Pers pektiven für 
die Absolventen dieser Ausbildungsrichtung  liegen vornehmlich  in der exportorientierten Wirtschaft mit  ihren globalen Verbindungen. Die 
Kombination aus Fremdsprachen, Wirtschaft und EDV sichert nicht nur einen direkten Einstieg in interessante Berufe, sondern bietet auch 
das notwendige Rüstzeug, um sich in einer rasch ändernden Arbeitswelt erfolgreich weiterentwickeln zu können.

Weitere Informationen erhalten Sie bei den Euro-Schulen Bamberg, Telefon 0951 98608-0. Vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsge-
spräch mit der Schulleitung.
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Bundesweit an 37 Standorten können Sie aus dem Angebot 
der Euro Akademie aus folgenden Fachbereichen wählen: 
•  Management & Internationales
•  Frühkindliche Bildung & Betreuung
•  Gesundheit & Pflege

Lernen unter besten Bedingungen 
Wir  sorgen  für  die  Rahmenbedingungen,  unter  denen  es 
sich erfolgreich lernen lässt.

Persönliche Betreuung
Sie werden in einem festen Klassenverbund mit überschau‑
barer Größe unterrichtet. So können wir Ihnen persönliche 
Betreuung und, falls gewünscht, zusätzliche Unterstützung 
garantieren. Sie werden gefordert und gefördert.

Qualifizierte Dozenten
Unsere Lehrkräfte  verfügen über  langjährige Berufserfah‑
rung.  Einschlägige  akademische  Abschlüsse  unserer  Do‑
zenten garantieren die Qualität des Unterrichts.

Ganzheitliche Bildung
Für uns steht neben der Vermittlung fachbezogener Inhalte 
die Förderung Ihrer  individuellen Fähigkeiten und die Wei‑
terentwicklung ihrer Persönlichkeit eine wichtige Rolle.

Praxisbezogener  
Unterricht
Der  Unterricht  orien‑
tiert sich an modernen 
berufspädagogischen 
Konzepten. 
Lehr-  und  Lerninhalte 
werden nach aktuel‑
len wirtschaftlichen Er ‑ 
kenntnissen aufbereitet 
und anschaulich ver‑
mittelt.

Interaktives Lernen
Teilnehmer  und  Lehrkräfte  nutzen  die  Synergieeffekte  neuer  
Medien  zur  Wissensaneignung  und  Vernetzung,  ob  bei 
schulischen Aufgaben, der Suche nach Praktikumsplätzen, 
Vorbereitung  von  Auslandsaufenthalten  oder  dem  beruf-
lichen Einstieg.

Anerkannte Abschlüsse
Unsere  Abschlüsse  sind  anerkannt.  Sie  erhalten  ein  
Zeugnis,  mit  dem  Sie  im  späteren  Berufsleben  punkten  
können.

Entspanntes Lernen in kleinen Klassen bietet die Euro Akademie in Bamberg. 
Hier kann man sich in den Berufen Staatlich geprüfter Fremdsprachenkorrespondent, 
Staatlich geprüfter Übersetzer und Dolmetscher oder Staatlich geprüfter Euro-Mana-
gement‑Assistent ausbilden lassen. 

Ausbildung als idealer einstieg  
in das berufsleben
Von Johannes Michel 

Über 60 Prozent der Ausbildungsverträge in Oberfranken werden 
bei der IHK registriert. Somit kommt jeder Azubi indirekt mit ihr  
in Berührung. Zeit also, den IHK-Präsident zu fragen, wie er die  
Ausbildungssituation in Bamberg und Oberfranken sieht, welche  
Berufe besonders gefragt sind und welchen Berufswunsch er einmal 
selbst hatte …

Redaktion: Herr Trunk, demografisch steht Bamberg  in Oberfranken 
recht gut da. Ist die wirtschaftliche Situation ebenfalls positiv?

Heribert Trunk:  Bamberg  ist  der  stärkste Wirtschaftsraum  in Ober-
franken.  Und  gerade  der  Landkreis  ist  hier  der  Treiber.  Die  Unter-
nehmen sind in guter Stimmung, sehen aber ein Risiko in den Rah-
menbedingungen, die uns von der Politik gesetzt werden. Damit der 
Wirtschaftsraum Bamberg stark bleibt, müssen die Weichen  für die 
Zukunft jetzt gestellt werden – vom Landkreis, aber auch von der Stadt 
Bamberg.  Gerade  der  drohende  Fachkräftemangel  ist  auch  in  der 
wachsenden Stadt Bamberg ein Megathema. 

Redaktion: Sie  sind  viel  unterwegs,  treffen  sich mit  Unternehmern. 
Wie sieht aktuell das Lehrstellen-Angebot aus, welche Berufe sind die 
begehrtesten und wo werden Auszubildende mehr als dringend ge-
sucht?

Heribert Trunk: Die Ausbildungschancen in Oberfranken stehen der-
zeit sehr gut, die Unternehmen wollen ausbilden, denn sie brauchen 

gut qualifizierte Fachkräfte. Gleichzeitig wird die Suche nach Auszu-
bildenden immer mehr zur Herausforderung. Drei Monate vor Beginn 
des  Ausbildungsjahres waren  noch  viele  Stellen  unbesetzt,  und  die 
Zahl der freien Stellen übersteigt die Zahl der unversorgten Bewerber. 
Drastisch zeigt sich der Mangel an Azubis vor allem im Einzelhandel. 
Doch auch in anderen Branchen tun sich Unternehmen teils schwer, 
Auszubildende  zu  finden,  etwa  in  der  Gastronomie,  Hotellerie,  in  
der Logistik oder  in den Metallberufen. Bei den Lehrstellenbewerben 
sind besonders kaufmännische Ausbildungsberufe wie zum Beispiel 
Industrie-, Büro- oder Automobilkaufleute gefragt.

Redaktion: Welche Möglichkeiten haben Sie als  IHK-Präsident,  sich 
für die Ausbildung in unserer Region stark zu machen?

interView
mit heribert  
trunk
Präsident IHK 
für Oberfranken

Fortsetzung auf Seite 21
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die bewerbung

So, du weißt jetzt, für welchen Beruf du dich interessierst und 
wo du gerne deine Ausbildung machen würdest. Dann kannst 
du deine Bewerbung schreiben. Diese Unterlagen brauchst du:

•  Anschreiben
•  evtl. Deckblatt
•  Lebenslauf
•   aktuelles Passfoto,  keine Urlaubsbilder!  (ein  Foto  ist  keine 
Pflicht, aber viele Arbeitgeber erwarten eines. Wenn du ein 
Deckblatt verwendest, kommt das Foto dorthin, ansonsten in 
den Lebenslauf)

•  Zeugniskopien
•   Bescheinigungen über Praktika, Kurse oder Wehr- bzw. 

Zivildienst (so kannst du zeigen, dass du zusätzliche Kennt-
nisse hast, die vielleicht für den angestrebten Beruf nützlich 
sind, oder auch, dass du engagiert bist)

und wie schreibt man dann eine bewerbung?

•   Mit dem Computer. Aber fasse dich beim Anschreiben kurz: 
Maximum ist eine Seite. Wähle eine nicht zu kleine Schrift-
größe, der Adressat soll deine Bewerbung ja auch ohne Lupe 
lesen können. Vermeide besonders kunstvolle Schriften. Arial 
ist völlig okay.

•   Schreibe die vollständigen Adressen von Absender und Emp-
fänger.

•  Nenne zuständige Ansprechpartner bei ihrem Namen.
•   Übernehme die offizielle Bezeichnung des Ausbildungsberufes
•   Formuliere dein Anschreiben selbst und kopiere es nicht ein-
fach aus dem Internet. Überlege, warum du besonders gut für 
den Beruf geeignet bist,  für den du dich bewirbst. Vielleicht 
hast du ja Hobbys, die etwas mit dem Beruf zu tun haben? 
Begründe auch, warum du gerade in diesem speziellen Be-
trieb deine Ausbildung machen möchtest.

•   Pass auf, dass das Datum auf Anschreiben und Lebenslauf 
übereinstimmt.

•   Achte  darauf,  dass  deine  Unterlagen  fehlerfrei  und  sauber 
sind. Wenn Du unsicher bist, lass Anschreiben und Lebens-
lauf  von  deinen  Eltern  oder  Lehrern  auf  Rechtschreibfehler 
prüfen.

•   Präsentiere deine Bewerbungsunterlagen ansprechend in ei-
ner ordentlichen, noch nicht gebrauchten Mappe.

•   Vergiss  die  Unterschrift  auf  Anschreiben  und  Lebenslauf 
nicht!  Am  besten  nimmst  du  einen  Füller mit  blauer  Tinte. 
Dann darfst du nicht vergessen, die Tinte trocknen zu lassen, 
bevor du die Blätter zusammenpackst.

•   Adressiere den Umschlag vollständig, auch wenn du die Be-
werbung persönlich abgibst.

•   Der Umschlag sollte einen verstärkten Rücken haben und die 
Mappe gut hineinpassen.

•   Achte beim Postversand auf ausreichende Frankierung!
•   Das Anschreiben solltest du auch für dich ausdrucken und, 
falls  du  dich  auf  eine  Anzeige  bewirbst,  eine  Kopie  dieser 
Anzeige daran heften. So weißt du bei Antworten gleich, was 
du wem geschrieben hast. 

www.aktiv-druck.de

Druck & Verlag GmbH

Wir bilden aus zum 01.09.2016:

Medientechnologe/-technologin
DRUCK (Offsetdrucker)

und

Medientechnologe/-technologin
DRUCKVERARBEITUNG (Buchbinder)

Bewerbungen wahlweise auf dem Postweg 
oder per E-Mail an:

Aktiv Druck & Verlag GmbH
z. Hd. Herrn Schröder 
An der Lohwiese 36 · 97500 Ebelsbach
j.schroeder@aktiv-druck.de

AKTIV für Euch

Du  willst  nähere  Erklärungen  zu  
den  angebotenen  Ausbildungs- 
berufen? QR-Code scannen und  
mehr über die Berufe erfahren!

berufS-
bilder

An
to
n 
Po
rs
ch
e 
(s
up
er
an
to
n.
de
) 
/ p
ix
el
io
.d
e



21Ausbildungsführer

Heribert Trunk: Die  IHK  ist 
prädestiniert  dafür,  sich  für 
das  Thema  einzusetzen:  Wir 
sind  ja  quasi  Marktführer, 
über  60  Prozent  der  Ausbil-
dungsverträge in Oberfranken 
werden bei uns registriert. Und 
es liegt uns am Herzen, dass 
unsere  Mitgliedsunternehmen 
und die  passenden Bewerber 
zueinanderfinden.  Ich will bei 
allen  Akteuren  ansetzen,  um 
für  die  Ausbildung  zu  wer-
ben, auch als Alternative zum 
Hochschulstudium.  Die  IHK 
geht in die Schulen und bietet 

den Jugendlichen Kompetenzchecks an, bei denen sich ihre Stärken 
und Fähigkeiten herauskristallisieren. An die Unternehmen appelliere 
ich, in ihren Ausbildungsbemühungen nicht nachzulassen. Wichtig ist 
auch, der Wirtschaft bei der Politik Gehör zu verschaffen, denn diese 
muss  für  die  Rahmenbedingungen  sorgen  –  etwa  was  die  Ausbil-
dungschancen von Flüchtlingen angeht.

Redaktion: Viele Abiturienten entscheiden sich heute nach der Schule  
für  ein  Studium  –  auch  die  Universitätsstadt  Bamberg  boomt  hier. 
Wann  ist  Ihrer Meinung  nach  die  Ausbildung  eine  deutlich  bessere 
Wahl? Außerdem gibt es ja noch die Möglichkeit des dualen Studiums.

Heribert Trunk: Eine  Ausbildung  ist  ein  idealer  Einstieg  in  das Be-
rufsleben. Die Kombination aus  Theorie  und Praxis  bereitet  optimal 
auf den beruflichen Alltag vor, und nicht selten hilft eine Ausbildung 
bei der beruflichen und persönlichen Orientierung. Und die Karriere-
chancen stehen exzellent: Von den 15.000 Fachkräften, die uns heute 
in  Oberfranken  fehlen,  sind  14.000  beruflich  Qualifizierte  und  bloß 
1.000 Akademiker. Ein duales Studium ist ebenfalls eine gute Alterna-

Ausbildung  
als idealer  
einstieg  
in das  
berufsleben

tive: Hochschulabsolventen  fehlt häufig der Bezug zur Praxis, dabei 
ist es wichtig,  im Studium praktische Erfahrungen zu sammeln. Bei 
einem dualen Studium gehen Theorie und Praxis Hand in Hand.

Redaktion: Das Schulsystem in Bayern und Deutschland insgesamt 
steht in den letzten Jahren vermehrt in der Kritik. Im Ausland hingegen 
schaut man  gerne  auf  unser  Ausbildungssystem. Was machen wir 
richtig? Was machen wir falsch? Wo gibt es Verbesserungs- und/oder 
Steigerungspotenzial? 

Heribert Trunk: Ein großer Vorteil unseres Ausbildungsmodells ist die 
Praxisnähe: Die Ausbildungsbetriebe wissen am besten, welche Fä-
higkeiten ihre Mitarbeiter in der Zukunft brauchen. Danach können sie 
die Ausbildung in ihren Unternehmen ausrichten. In der Regel stellen 
die Betriebe nach Bedarf ein, das heißt, die Azubis werden nach der 
Lehre übernommen. In den Schulen sollten Wirtschaft und Unterneh-
mertum  –  etwa  in  Form  eines  eigenen  Schulfachs  oder  von  Unter-
nehmensplanspielen  –  eine  größere  Rolle  einnehmen.  Noch  haben 
entsprechende Inhalte kaum einen Platz im Unterricht, dabei interes-
sieren  sich  Jugendliche meiner  Erfahrung  nach  sehr  für wirtschaft-
liche  Zusammenhänge.  Die  IHK  fordert  schon  lange  das  Schulfach 
ökonomische Bildung.

Redaktion: Sie selbst sind nach dem Wirtschaftsabitur  in das elter-
l iche  Speditionsunternehmen  eingestiegen.  War  das  damals  Ihr 
Wunschberuf – oder hatten Sie zeitweise andere Vorstellungen?

Heribert Trunk: In der achten Klasse war mein Berufswunsch noch 
ein  anderer:  Damals wollte  ich  katholischer  Pfarrer werden. Wegen 
meiner Schwäche in Latein und für das andere Geschlecht haben sich 
meine Pläne jedoch bald darauf geändert. Nach dem Abitur habe ich 
schnell meine erste eigene Firma gegründet und später die Aufstiegs-
qualifikation zum Handelsfachwirt draufgesattelt. Ein klein wenig von 
meinem einstigen Berufswunsch ist aber bis heute übrig geblieben: In 
meinem Ehrenamt als  IHK-Präsident bin  ich heute gerne unterwegs, 
um mich für die Belange meiner oberfränkischen Heimat einzusetzen.

Fortsetzung von Seite 19



22 Ausbildungsführer

duAleS Studium
wAS iSt dAS? für wen iSt eS geeignet?

Das  duale  Studium  ist  geeignet  für  besonders  leistungsmoti-

vierte, zielorientierte Studieninteressenten mit:

•  fachgebundener Hochschulreife

•  Fachhochschule oder

•  Abitur

•   Meisterprüfung (oder der Meisterprüfung gleichgestellter be-

ruflicher Fortbildungsprüfung)

•   und in bestimmten Fällen für besonders qualifizierte Berufs-

tätige mit abgeschlossener Ausbildung und mind. dreijähriger 

Berufserfahrung.

Der Notenschnitt sollte zwischen 1,0 und 2,8 liegen. 

wie läuft es konkret ab?

Das  Duale  Studium,  auch  Verbundstudium  genannt,  beginnt 

mit  einem  Praxisjahr  im  Unternehmen.  Hier  durchlaufen  die 

 Studenten die Phasen einer regulären Berufsausbildung. Nach 

diesem  Jahr  startet  das  akademische  Studium.  Die  Studie-

renden  nehmen  dabei  zu  100%  an  den  Vorlesungen  bzw. 

Seminaren der Hochschule  teil und absolvieren am Ende des  

Semesters ihre Prüfungen. In den Semesterferien kehren sie ins 

Unternehmen zurück. Das Praxissemester, in dem die IHK- oder 

HWK-Prüfung  abgelegt  wird  und  das  letzte  Studiensemester, 

in  dem  die  Bachelorarbeit  geschrieben  wird,  verbringen  sie 

ebenfalls im Betrieb. Das Studium mit vertiefter Praxis verläuft 

analog dazu, hier entfallen aber das erste Praxisjahr und der 

Doppelabschluss durch die IHK/HWK-Prüfung. 

Der  Theorieanteil  entspricht,  trotz  der  umfangreichen  Praxis-

phasen,  exakt  dem  des  regulären  akademischen  Studiums. 

Vorteile  hiervon  sind,  dass  der  Studierende  bei  einer  evtl.  

Auflösung des Ausbildungverhältnisses mit dem Unternehmen 

das  fachliche Bachelorstudium weiterführen kann. Umgekehrt  

ist  es  auch möglich,  das  Studium  an  der  Hochschule  ab-

zubrechen,  die  Berufsausbildung  im  Betrieb  jedoch  fortzu-

setzen. 

Steht auf dem bachelorzeugnis, dass 
man ein duales Studium absolviert hat?

Es steht im Diploma Supplement. Einige Hochschulen händigen 
zusätzlich ein spezielles Hochschulzertifikat für duale Studien-
absolventen aus.

welche firmen sind für ein duales Studium 
zu empfehlen?

Diese Frage kann man nicht pauschal beantworten. Es kommt 
auf dich an – möchtest du lieber in einem großen oder einem 
kleineren Unternehmen arbeiten? Schau dir auf  jeden Fall die 
angebotenen Studiengänge genau an – sie müssen zu deinen 
Neigungen  passen!  Vielleicht  hast  du  auch  Hochschulvor-
lieben?  Dann  prüfe,  mit  welcher  Hochschule  dein  Wunsch-
unternehmen kooperiert. 

Im Vorfeld solltest du folgende wichtige Punkte mit dem Unter-
nehmen klären:

•  eine gute Betreuung im Unternehmen während des Studiums

•  interessante Aufgaben und Projekte im Unternehmen 

•  Entwicklungsperspektiven nach dem Studium

kann man beim dualen Studium ein  
Auslandssemester absolvieren?

Im  Prinzip  ja.  Natürlich  sollte  man  es  vorab mit  dem  Unter-
nehmen  abgesprochen  haben.  Auch  kann  sich  der  Studien-
ablauf  verschieben,  falls  nicht  alle  nötigen  Studienleistungen 
im  Ausland  erbracht  worden  können  bzw.  erbracht  worden 
sind. Man sollte sich beizeiten an der Hochschule informieren, 
an welchen Partnerhochschulen im Ausland man ein Semester 
absolvieren kann. Je nach Ausbildungsunternehmen sind auch 
Praxisaufenthalte im Ausland möglich. 

Weitere Informationen zum Dualen Studium  
unter www.studis-online.de

duAleS Studium
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termine 2015/2016 
für Ausbildungsmessen – Studienmessen –  
Ausbildungstage von Firmen

04.07.2015 Ausbildungsmesse Bamberg Informationen zur Ausbildung 
und Berufswahl

brose ARENA Bamberg, 
Forchheimer Straße 15, 96050 Bamberg

07. – 
08.07.2015

vocatium Mittelfranken in Nürnberg Fachmesse für Ausbildung + 
Studium

Meistersingerhalle Nürnberg, 
Münchener Straße 21, 90478 Nürnberg

18.07.2015 FTE automotive GmbH Ebern - Tag 
der offen Tür in der Lehrwerkstatt

Infomationen zur Ausbildung 
bei FTE

FTE automotive GmbH, Andreas-Humann-Str. 2, 
96106 Ebern, 11.00 – 14.00 Uhr

25.07.2015 Fränkische Rohrwerke Königsberg – 
Ausbildungstag

Ausbildungstag FSGD  
(Fränkische sucht genau Dich) 

Fränkische Rohrwerke, Hellinger Str. 1,  
97486 Königsberg, 10.00 - 14.00 Uhr

12.09.2015 ELSO Elbe Hofheim –  
Ausbildungstag bei ELSO

Informationen zur Ausbildung 
und Berufswahl

ELSO Elbe GmbH & Co. KG, Hans-Elbe-Straße 2, 
97461 Hofheim / Ufr.

26.09.2015 Bayreuter Ausbildungsmesse 2015 Informationen zur Ausbildung 
und Berufswahl

Oberfrankenhalle Bayreuth,  
Am Sportpark 3, 95448 Bayreuth

26.09.2015 Ausbildungsmesse Marktredwitz Informationen zur Ausbildung  
und Berufswahl

Otto-Hahn Gymnasium,  
Schulstraße 10, 95615 Marktredwitz

26.09.2015 Uponor GmbH Haßfurt –  
Tag der offenen Tür

Infomationen zur Ausbildung bei 
Uponor

Uponor GmbH, Industriestraße 56,  
97437 Haßfurt, 11.00 – 17.00 Uhr

02.10.2015 ZF Friedrichshafen AG Schweinfurt – 
Info-Night@ZF

Ausbildung bei ZF live erleben ZF Friedrichshafen AG, Ernst-Sachs-Str. 62,  
97424 Schweinufurt, 17.00 – 22.00 Uhr

10.10.2015 Ausbildungsmesse Handwerk Hof HWK Berufsbildungs- und Technologie- 
zentrum Hof, Mühlstr. 19, 95028 Hof

10.10.2015 Ausbildungsmesse Hof Mehr als 120 Ausbildungs-
betriebe und -schulen  
der Region stellen sich vor

Johann-Vießmann-Berufsschule Hof,  
Pestalozziplatz 1, 95028 Hof

14.10.2015 JobGate Bamberg 2015 Die Messe JobGate ist ein  
speed-dating für Ausbildung  
und duales Studium

IHK-Bildungszentrum Bamberg,  
Ohmstr. 15, 96050 Bamberg

17.10. – 
19.10.2015

Berufsmesse Handwerk Bamberg HWK Berufsbildungs- und Technologiezentrum 
Bamberg, Hertzstraße 24a, 96050 Bamberg

17.10.2015 Ausbildungsmesse Kulmbach Informationen zur Ausbildung 
und Berufswahl

Berufliches Schulzentrum Kulmbach,  
Georg-Hagen-Straße 25, 95326 Kulmbach

23.10.2015 parentum Nürnberg-Fürth-Erlangen Eltern + Schülertag für die 
Berufswahl

Stadthalle Fürth,  
Rosenstraße 50, 90762 Fürth

24.10.2015 Ausbildungsmesse Kronach Informationen zur Ausbildung 
und Berufswahl

Turnhallen des Schulzentrums,  
Am Schulzentrum, 96317 Kronach

27. – 
29.10.2015

Berufsmesse Handwerk Bayreuth HWK Berufsbildungs- und Technologiezentrum  
Bayreuth, Kerschensteinerstr. 8-10, 95448 Bayreuth

11. – 
12.11.2015

Berufsmesse Handwerk Coburg HWK Berufsbildungs- und Technologiezentrum 
Coburg, Hinterer Floßanger 1, 96450 Coburg

19.11.2015 Campus Messe Coburg 2015 Die Campus Messe Coburg  
ist die Karrieremesse  
der Hochschule Coburg

Hochschule Coburg,  
Friedrich-Streib-Str. 2, 96450 Coburg

07. – 
10.12.2015

Berufsbildungsmesse Nürnberg Berufsbildungsmesse  
für Aus- und Weiterbildung 

Nürnberger Messe,  
Messenzentrum, 90471 Nürnberg

20.02.2016 ABITURA Kulmbach Berufsorientierungsmesse Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium,  
Schießgraben 1, 95326 Kulmbach

20.02.2016 stuzubi in Nürnberg Karrieremesse – bald Student 
oder Azubi

Q Location,  
Wandererstr. 80, 90431 Nürnberg

27.02.2016 Studienmesse:BA Die Studienmesse:BA  
ist Bamberger Studienmesse  
für Abiturienten

Konzert- und Kongreßhalle Bamberg,  
Mußstr. 1, 96047 Bamberg

märz 2016 Schweinfurter Berufs-
informationstag

Konferenzzentrum Maininsel,  
Maininsel 10, 97424 Schweinfurt

April 2016 Ausbildungsmesse Haßfurt
16.04.2016 Berufsinformationstag Würzburg 

und Umgebung
Ausrichter: Wirtschaftsjunioren 
Würzburg

S.Oliver Arena Würzburg,  
Stettiner-Str. 1, 97072 Würzburg

04.07.2015 Ausbildungsmesse Bamberg · 07.08.07.2015 vocatium Nürnberg · 26.09.2015 Ausbildungsmesse Bayreuth ·  
23.10.2015 parentum Fürth · 24.10.2015 Ausbildungsmesse Kronach · 07.-10.12.2015 Berufsbildungskongress Nürnberg · 
20.02.2016 Abitura Kulmbach · 20.02.2015 stuzubi Nürnberg · 27.02.2016 Studienmesse Bamberg

Für unsere nächsten Ausbildungs 

führer im Juni 2016 können  

Sie uns gerne Ihre Termine melden!

info@holch-medien.de

Wir freuen 
uns auf  
Ihren  
Besuch
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interView
mit  AlexAnder  
gäcklein
Rösterei M.A.G. 
Bamberg

der traum von der Selbstständigkeit
Von Johannes Michel 

Eine eigene Kaffeerösterei? Für Alexander Gäcklein war das 
schon immer ein Lebenstraum. Der Weg in die Selbstständigkeit 
war somit vorprogrammiert. Los ging es in Frensdorf, schnell kam 
Bamberg als weiterer Standort hinzu.

Redaktion: Herr Gäcklein, der Schritt in die Selbstständigkeit ist ge-
wagt, oftmals auch eine Notlösung. Bei Ihnen war das ganz anders, 
oder?

Alexander Gäcklein: Kurz gesagt: Ich habe mein Hobby zum Beruf 
gemacht.  Vor  der  Selbstständigkeit  habe  ich  schon  jahrelang  bei 
einer großen, lokalen Kaffeerösterei gearbeitet. Da sich mein Bruder 
und  ich auch privat  für das Kaffeerösten  interessieren, haben wir 
2008 die Entscheidung getroffen, selbst eine Kaffeerösterei zu er-
öffnen, um spezifischen und qualitativ hochwertig gerösteten Kaffee 
zu verkaufen. Seitdem rösten wir ca. 25 verschiedene Kaffee- und 
Espresso-Sorten mehrmals wöchentlich frisch und verkaufen diese 
entweder  direkt  in  der  Rösterei  in  Frensdorf  oder  in  unserem Café 
in der Austraße  in Bamberg. Dort  hat man auch die Gelegenheit, 
bei einem Stück selbstgebackenem Kuchen unsere Kaffeesorten zu 
genießen. 

Redaktion: Wie  sah  Ihr  schulischer  und  beruflicher Werdegang 
aus?

Alexander Gäcklein: Ich habe die Hauptschule besucht und da-
nach eine Ausbildung zum Maurer gemacht. Doch erst bei meiner  
Anstellung  in  der  Kaffeerösterei  habe  ich  die  Leidenschaft  zu  
meinem Beruf entdeckt.

Redaktion: Was raten Sie jungen Menschen, die ein eigenes Unter-
nehmen gründen wollen – was sind vielleicht die größten Stolper-
fallen, was unterschätzt man?

Alexander Gäcklein: Man soll es sich gründlich überlegen, zuvor 
den Markt eine Weile lang beobachten und vor allem auch gründlich 
kalkulieren. Finanziell sollte man sich auf keinen Fall übernehmen, 
gerade  die  Fixkosten  werden  schnell  unterschätzt.  Hilfreich  ist  es 
auch, wenn man hier von Anfang an einen guten Steuerberater an 
seiner Seite hat.

Redaktion: Würden  Sie  es  aus  heutiger  Sicht  wieder  genauso  
machen?

Alexander Gäcklein: Nein, natürlich würde ich es besser machen. 
Speziell im Marketing-Bereich würde ich viele Dinge anders machen, 
die ich früher vernachlässigt habe. Den Schritt in die Selbstständig-
keit bereue ich aber an keinem einzigen Tag.

frAgebogen  
für AuSZubildende

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule 
warst du?
Ich habe die Realschule  in Eltmann mit der Mittleren Reife 
abgeschlossen.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt?
Zwischen  Werkzeugmechaniker,  Industriemechaniker  und 
Elektroniker.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was 
hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungs
betrieb aus?
Meine  Tätigkeiten  sind  spanende  Fertigungsverfahren  wie 
Fräsen, Drehen, Schleifen und Bohren. Ich stelle auch ver-
schiedene Werkstücke nach Zeichnung her. Außerdem haben 
wir  spezielle  Azubiprojekte  wie  z.B.  das  Erschaffen  einer 
Pauseninsel.  Auch Lehrgänge wie CNC-Lehrgang, Getriebe-
lehrgang oder Pneumatik lehrgang gehören zur Ausbildung.

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner 
Meinung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen 
möchten wie du?
Sie sollten handwerklich begabt sein,  räumliches Denkver-
mögen und  technisches  Interesse  haben. Geschicklichkeit, 
Lernwille,  Disziplin,  logisches  Denken,  Teamfähigkeit,  Or-
dentlichkeit, Hilfsbereitschaft, Offenheit und Ehrlichkeit sind 
weitere Charaktereigenschaften, die einem  in diesem Beruf 
weiterhelfen. 

Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewer
bung achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben? 
Auf  Sauberkeit,  formelle  Korrektheit,  Vollständigkeit  und 
 natürlich gute Zeugnisse! Man sollte sich ausführlich, über-
zeugend und sprachlich korrekt bewerben. 

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb? 
Das Arbeitsklima, die Arbeitszeiten (wir arbeiten von 7 – 15 
Uhr), die Arbeitskollegen... Ganz toll finde ich, dass wir ein 
eigenes Ausbildungszentrum haben.

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Vielleicht  mache  ich  eine  Weiterbildung  zum  Techniker, 
Meister oder gehe auf die FOS bzw. BOS.

Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Als  geschätzten  Facharbeiter  in  der  jeweiligen  Abteilung, 
vielleicht  auf  einer  Techniker-  bzw.  Meisterstelle.  Vielleicht 
studiere ich ja auch noch – mal sehen. 

Tobias Sattler, 17 Jahre 
Werkzeugmechaniker 
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interView
mit georg  
lunZ
Ausbilder technische Ausbildung 
Wieland Electric GmbH  
Bamberg

Wieland Electric GmbH in Bamberg ist weit über die Grenzen des 
Landkreises bekannt. Georg Lunz vom technischen Ausbildungs-
zentrum hat uns einige Fragen zum Unternehmen und den Ausbil-
dungsmöglichkeiten beantwortet.

Redaktion: Herr Lunz, können Sie uns zu Beginn ein wenig über das 
Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens erzählen?

Georg Lunz: Die Wieland Holding mit Sitz im Bamberg umschließt die 
eigenständig  agierenden  Tochterunternehmen  Wieland  Electric  und 
Stocko Contact. Wegweisende Innovationen machten Wieland Electric 
zu  einem  führenden  Anbieter  elektrischer  Verbindungstechnik.  1910 
in Bamberg gegründet, ist das Unternehmen die größte Tochtergesell-
schaft der Wieland Holding. 
STOCKO Contact mit Sitz in Wuppertal ist seit 2001 Teil der Wieland 
Gruppe.  Mit  einer  ebenfalls  über  100-jährigen  Firmengeschichte  ist 
Stocko einer der größten Hersteller von Steckverbindersystemen und 
Crimpkontakten.
Wieland Electric stellt z.B.  lösbare Steck- und Schraubverbindungen 
für  Industrie,  Maschinen  und  Gebäudeinstallation  her,  wobei  alle 
Kunststoff- und Metallteile selbst gefertigt und zu komplexen Baugrup-
pen montiert werden. Elektronikschaltungen und Komponenten für die 
Maschinensicherheit  stehen  genauso  im  ca.  40.000  Teilenummern 
umfassenden Katalog.

Redaktion: Wie viele Mitarbeiter sind bei  Ihnen beschäftigt? Gibt es 
weitere Standorte Ihres Unternehmens? 

Georg Lunz: In Bamberg sind ca. 800 Mitarbeiter beschäftigt, welt-
weit etwa 2000.

Redaktion: Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten? 
Wie viele Auszubildende haben Sie aktuell? 

Georg Lunz: Wir bilden  in  folgenden Berufen aus:  Industriemecha-
niker/in, Werkzeugmechaniker/in, Oberflächenbeschichter/in, Verfah-
rensmechaniker/in für Kunststoff- und Kautschuktechnik, Technische/r 
Produktdesigner/in,  Elektroniker/in  Betriebstechnik  oder  Geräte  und 
Systeme und Euro-Industriekauffrau/mann. Ab September 2015 sind 
37 Azubis bei uns in Ausbildung.

Redaktion:  Wie  sind  die  Übernahmechancen  nach  der  Ausbildung 
bzw. welche Weiterbildungsmöglichkeiten werden angeboten?

Georg Lunz: Durch  die  Ausbildung  investieren  wir  sehr  viel  Geld, 
Zeit  und Mühe  in  jeden  Azubi. Wir  sehen  dadurch  den  Fortbestand  
der  Firma Wieland-Electric  gesichert. Daher  haben wir  in  der Regel 
Interesse, unsere Azubis nach der Ausbildung zu übernehmen.

Redaktion: Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten, und wenn ja, 
auf welchen?

Georg Lunz: Ja. Wir sind bei der Ausbildungsmesse in Bamberg in 
der Brose-Arena, außerdem in der Realschule Hirschaid, in den Real-
schulen Scheßlitz und Ebrach, in der Mittelschule Baunach sowie an 
diversen Bamberger Schulen.

Redaktion:  Welche  Interessen  und  Charakterzüge  sollten  Ihre  Aus-
zubildenden haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind? 

Georg Lunz: Für uns und den Azubi wichtig ist technisches Interesse, 
handwerkliches  Geschick,  Anpassungsfähigkeit,  Ehrgeiz,  Teamgeist 
und räumliches Vorstellungsvermögen.

Redaktion: Jetzt noch einige Fragen zum Thema Bewerbung. Was ist 
Ihnen bei der Bewerbung für eine Ausbildungsstelle wichtig? 

Georg Lunz: Wir erwarten eine korrekte Form mit Name, Adresse und 
Datum,  vollständige  Unterlagen  mit  aktuellem  Foto,  tabellarischem 
Lebenslauf, Kopien der  letzten beiden Zeugnisse und Bestätigungen 

der Praktika. Dies alles sollte sauber, lesbar und übersichtlich zusam-
mengestellt sein.

Bei der Durchsicht der Bewerbungen wird auf folgendes Hauptaugen-
merk gelegt:
–  Technische Fächer (Mathematik, Physik usw.)  
Wir bilden technische Berufe aus, daher ist uns das wichtig.
–  Lernfächer (Englisch, Geschichte usw.)  
In jedem Beruf muss man auch „trockenen“ Stoff lernen können.
–  Beurteilungszeile  
Bei über 30 Jugendlichen im Ausbildungszentrum ist es uns 
 wichtig, ein gutes Betriebsklima zu haben, sodass sich jeder auf 
seine Ausbildung konzentrieren kann.
Freizeitgestaltung  in Vereinen oder gut organisierten Gruppen sowie 
Hobbies runden das Bild ab. 

Redaktion: Bevorzugen  Sie  Bewerbungen  per  Post  oder  per  Mail?  
Worauf sollten Bewerber achten? 

Georg Lunz: Beides  ist möglich, wir bevorzugen  jedoch die Bewer-
bung per Post. Bewerbungsschluss ist Ende September des Vorjahres.

Redaktion: Wie sollte ein Bewerber beim Vorstellungsgespräch auf-
treten,  um  gute  Chancen  auf  einen  Ausbildungsplatz  bei  Ihnen  zu  
haben? 

Georg Lunz:  Er  sollte  sich  alleine  vorstellen,  natürlich  auftreten  –  
nicht aufgesetzt. Wir  legen Wert auf Ehrlichkeit, Offenheit,  Takt, An-
stand, Initiative sowie ein sauberes Erscheinungsbild.

Redaktion: Vielen Dank, Herr Lunz, für Ihre Ausführungen.
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VorStellungSgeSpräch

wie style ich mich?
Allgemein  gilt:  Verkleide  dich  nicht!  Du musst  dich  in  deiner 
Haut wohlfühlen, sonst merkt dein Gegenüber das gleich. Be-
achte einfach folgende Tipps und bleib dir treu, dann klappt es 
auch mit der Lehrstelle!
Mädchen sollten nicht in den Farbtopf gefallen sein! Das wirkt 
aufdringlich. Ein dezentes Make-up ist aber durchaus okay. Die 
Frisur sollte gepflegt sein, bei langen Haaren kommt eine Hoch-
steckfrisur gut an.
Jungs  sollten  frisch  rasiert  und  geduscht  erscheinen.  Bitte 
keine  Dreckspuren  im  Gesicht,  auch  wenn  du  dich  als  KFZ-
Mechaniker bewirbst und gerade noch an deinem Mofa  rum-
geschraubt hast. Ein dezenter Duft sollte auch nicht fehlen. 
Was  natürlich  extrem  wichtig  ist,  sind  die  Klamotten.  Und 
da kommt es vor allem auf Sauberkeit an! Wenn du dich als 
Bankkaufmann/-frau bewirbst,  solltest  du    nicht  unbedingt  in 
Jeans zum Vorstellungsgespräch erscheinen. Hier wird großer 
Wert auf „Business-Kleidung“ gelegt. Jungs ziehen am besten 
einen Anzug mit Hemd (Krawatte muss nicht sein, wenn, dann 
ohne Comicfiguren!)  an, Mädchen punkten mit  einem chicen 
Hosenanzug und nicht zu hohen Absätzen. Keine kurzen Hosen 
und kein Minirock! Auffällige Farben kommen nicht so gut an. 
Solltest du dich allerdings für einen kreativen Job z.B. in einer 
Werbeagentur bewerben, macht es Sinn, deine Klamotten auch 
kreativ zusammenzustellen. Leg deine Kleidung schon am Tag 
vorher bereit (und bitte deine Mutter, nochmal übers Shirt oder 
Hemd  zu  bügeln).  Die  Schuhe  (Sportschuhe  oder  Sneakers 
sind hier nicht der Bringer) sollten natürlich auch geputzt sein 
und zum restlichen Outfit passen.
Und noch  ein ganz wichtiger  Tipp,  für  den  Tag  vor  dem Vor-
stellungsgespräch: Trink keinen Alkohol, damit du keinen Kater 
hast, und: Iss keinen Knoblauch!!!

das Vorstellungsgespräch
Jetzt ist der große Tag gekommen. Geh am Abend vorher nicht 
zu spät ins Bett, damit du morgens ausgeruht bist. Pünktlichkeit 
ist superwichtig, sei am besten schon 10 oder 15 Minuten vor 
dem Gespräch  im Unternehmen. Nicht  früher, weil die Warte - 
zeit  dann  ewig  dauert.  Überlege  schon  vorher, wann  du  los-
fahren musst, plane eventuelle Staus ein oder fahre mit einem 
früheren Bus bzw. Zug. Setz dich dort nicht  ins Raucherabteil 
bzw. verzichte mal auf deine Zigaretten. Ein Mundspray einzu-
packen ist auch nicht falsch. 

Was  du mitnehmen  solltest:  eine  gute  Einstellung,  deine  Be-
werbungsunterlagen  und  einen  Notizblock  mit  vorbereiteten 
Fragen. Welche du stellen sollst, erfährst du später. 

Es ist soweit, das Gespräch beginnt. Meist bist du nicht alleine  
sondern  es  sind  einige  Bewerber,  die  in  der  Runde  zusam-

mensitzen.  Als  „warming-up“,  um  euch  die  Aufregung  zu  
nehmen, wird gewöhnlich erst einmal eine kleine Gesprächs-
runde  gestartet,  in  der  ihr  euch  vorstellt,  nach  eurer  Anreise 
 gefragt  werdet  oder  einen  kurzen  Vortrag  über  das  Unter - 
nehmen bekommt. 

Verlauf
Ein Vorstellungsgespräch ist  immer ein Dialog, kein Monolog. 
Achte  trotzdem  darauf,  deinen  Gesprächspartner  immer  aus-
reden zu lassen!

Und so läuft es meistens ab:

•  Begrüßung

•  Vorstellung der Beteiligten

•  Information zum Unternehmen

•   Persönliche Daten  
- Vorstellung deiner Person 
- Fragen zu Lebenslauf, Berufswahl 
- Grund deiner Bewerbung 

•   Fachliche Eignung  
-  Fragen nach Leistungen, Kenntnissen, Erfahrungen, 
Erwartungen, Vorstellungen

•   Persönliche Eignung  
- Fragen nach eigener Einschätzung 
- Analyse von Stärken und Schwächen 
- Ziele

•   Persönliches Umfeld  
- Fragen zum Freundeskreis 
- Hobbys, private Interessen

•   Rahmendaten 
- Datum des Ausbildungsbeginns 
- Tätigkeit 
- Perspektive 
- Erwartungen   
- Ausbildungsvergütung 
- Sonstige Leistungen

•  Deine Fragen

•   Abschluss  
- Information über weiteren Leistungsprozess

•  Verabschiedung

Sooo, jetzt hast du das auch geschafft. Aber denk daran, dass 
die Prüfung erst vorbei  ist, wenn du aus der Firma gegangen 
bist. Dass du im Anschluss erst mal shoppen gehst oder dich 
mit deinen Kumpels auf ein Bierchen triffst, geht niemanden im 
Unternehmen etwas an!
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Sportlich und kaufmännisch …
Von Johannes Michel 

Große Sportvereine oder Sportanlagen lassen sich alleine durch 
Ehrenamtliche nicht mehr führen. Im Golfclub Bamberg (Gut Lei-
mershof, Breitengüßbach) etwa gibt es einen Clubmanager. Was 
sind seine Aufgaben?

Redaktion: Herr Peschke, man  könnte  sagen:  Sie  haben  Ihr Hobby 
zum Beruf gemacht, oder?

Holger Peschke: Ja. Das ist tatsächlich so und sicherlich ein Glücks-
fall, weil ich jeden Tag gerne zur Arbeit gehe und das Wort Beruf für 
mich direkt auch mit Berufung zu tun hat. Engagement für und Spaß 
an der täglichen Arbeit sind bei mir sehr hoch.

Redaktion: Was  genau  muss  ein  Clubmanager  wie  Sie  tun,  und 
 welche Voraussetzungen sollte man dafür mitbringen?

Holger Peschke: Die  täglichen Aufgaben sind die Organisation des 
allgemeinen Spielbetriebes  für Mitglieder und Gäste sowie die Koor-
dination der einzelnen „Abteilungen“: Greenkeeper, Gastronomie, Golf-
kurse und Turniergeschehen. Zwei der wichtigsten Voraus setzungen 
sind Vielseitigkeit und Flexibilität. Für das tägliche Miteinander von 

interView
mit holger  
peSchke
Clubmanager Golfclub Bamberg 
auf Gut Leimershof

Wir suchen  
für das kommende Ausbildungsjahr /  

ab September

 
Technischen  

ProdukTdesigner
Ausbildungszeit 3 Jahre

 
schreiner

Ausbildungszeit inkl. BGJ  
(Berufsgrundschuljahr) 3 Jahre 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung

Rauh SR  
Fensterbau GmbH
Gründlerstr. 3
96199 Zapfendorf /  
Sassendorf
Telefon: 09547 / 9424-0 
Fax: 09547 / 9424-25
E-Mail: info@rauh.de 
Homepage: www.rauh.de

Mitarbeitern, Gästen und Mitgliedern ist allerdings auch eine gehörige 
Portion Fingerspitzengefühl für Zwischenmenschliches hilfreich.

Redaktion: Wie sah Ihr schulischer und beruflicher Werdegang aus?

Holger Peschke: Nach dem Abitur am Dientzenhofer Gymnasium in 
Bamberg war ich zwei Jahre in einer kaufmännischen Ausbildung bei 
der Firma Rudolf Zimmermann Leuchten Bamberg, danach habe ich 
vier Semester BWL in Bamberg studiert. Das Studium habe ich aber  
für eine Ausbildung zum PGA Golfprofessional abgebrochen. Nebenher 
habe ich aber noch eine Ausbildung zum Golfbetriebswirt absolviert. 
Seit 2001 bin  ich mit der Ausbildung  fertig und habe mich seitdem 
stetig mit  Seminaren weitergebildet. Nach 15  Jahren  als Golftrainer 
in verschiedenen Golfanlagen war es nun soweit,  in den operativen 
Bereich einer Golfanlage zu wechseln.

Redaktion: Man denkt es gar nicht, aber im sportlichen Bereich gibt 
es  vielfältige  (Ausbildungs-)Berufe.  Sogar  „Greenkeeper“,  also  je-
mand, der sich um die Instanthaltung eines Golfplatzes kümmert, ist 
einer. Aber ein Golfclub verfügt auch über ein Backoffice, oft über ein 
Restaurant, eine Golfschule … 

Holger Peschke: Das  stimmt!  Eine  Golfanlage  bietet  eine  große 
Auswahl  an  Beschäftigungsfeldern,  und  für  alle  gibt  es  qualifizierte 
Ausbildungsberufe.  Die  wesentlichen  Bereiche  die  auf  jeder  Anlage 
zu finden sind, sind die Platzpfleger (Greenkeeper) und die Bereiche 
Bürokaufmann und PGA Golflehrer. Dann gibt es meistens auch eine 
Gastronomie mit Koch, Küchenhilfen und Servicepersonal. Abhängig 
von der Größe und Ausrichtung einer Golfanlage gibt es auch eigene  
Buchhalter  oder  Eventmanager  für  die  Organisation  bei  großen 
 Turniergalas.  Sport-  und  Physiotherapeuten  sind  in  großen  Golf-
anlagen auch ein Thema, um den Mitgliedern auf der Anlage beste  
Betreuung hinsichtlich  ihrer Gesundheit  zu bieten. Bei uns wird das 
über ein Bamberger Fitness Studio angeboten.  In Leimershof haben 
wir nun sogar auch eine Kooperation mit einer qualifizierten Kinder-
gärtnerin,  um  den  golfspielenden  Eltern  entgegenzukommen.  Auch 
Landschaftsgärtner  und  Forstwirte  sind  auf  einer  Golfanlage  gut  
aufgehoben  und  finden  immer  ausreichend  Arbeit.  Es  gibt  also  viel  
zu tun, und deshalb wird es mir als Clubmanager auch nie lang weilig.



Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH
Oberend 29 - 96110 Scheßlitz - Telefon: 09542 779 125 - Telefax: 09542 779 199 - E-Mail: info@krankenhausgmbh-bamberg.de 

Internet: www.krankenhausgmbh-bamberg.de/karriere

STARTE MIT UNS IN DEINE ZUKUNFT!

Du suchst einen abwechslungsreichen und 
verantwortungsvollen Ausbildungsberuf? 

Wir bieten Dir die Ausbildungsberufe:

Medizinische/r Fachangestellte/r

Gesundheits- und Krankenpfleger/in

Altenpfleger/in

Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement

Gemeinnützige  
Krankenhausgesellschaft  

des Landkreises Bamberg mbH

 Was mit Menschen? 

Dann komm vorbei, 
wir informieren Dich gerne. 
Oder bewirb Dich gleich!

EinE Ausbildung mit Zukunft 
in der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH.

Die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH (GKG) und ihre Tochtergesellschaft 
die Seniotel Pflegedienst gGmbH bieten eine reiche Palette an Ausbildungsberufen. Als einer der größten Arbeit-
geber im Landkreis Bamberg ermöglichen wir motivierten Menschen eine hervorragende berufliche Perspektive 
in einem modernen Arbeitsumfeld. Unseren Auszubildenden stellen wir kompetente Teams in einem freundlich-
kollegialen Arbeitsklima zur Seite. 

STIMMEN UNSERER AUSZUBILDENDEN:

Natalie Hirschlein, Auszubildende zur Gesundheits- und Kranken-
pflegerin: „Tag für Tag mache ich neue Erfahrungen im Umgang mit Men
schen und kann ihnen helfen, das macht mich glücklich. Auch nach  
der Ausbildung habe ich viele Möglichkeiten mich beruflich zu orientieren.“

Larissa Kasper, Auszubildende  
zur medizinischen Fachangestellten:  
„Ich habe mich für die Ausbildung zur medizinischen  
Fachangestellten entschieden, weil mir die Kombination  
aus dem Kontakt mit den Patienten und meiner Arbeit  
in der Verwaltung gut gefällt.“



Wir suchen nicht nur Azubis. 
Sondern vor allem Menschen.

Sebastian Bähr startete bei uns als 
Auszubildender. Heute führt er 
ein Team in der Softwareentwicklung – 
und privat im Basketball.

Lust auf spannende Aufgaben und Teamgeist?

Du bist Schülerin bzw. Schüler und kannst 
dir eine Karriere in einem der folgenden 
Ausbildungsberufe vorstellen?

•  Kauffrau/-mann für 
Marketingkommunikation

•  Kauffrau/-mann für Dialogmarketing

•  Kauffrau/-mann für Büromanagement

•  Mediengestalter/in Digital und Print – 
Fachrichtung Technik

•  Fachinformatiker/in – 
Fachrichtung Anwendungsentwicklung

•  Fachinformatiker/in – 
Fachrichtung Systemintegration

Dann dürfen wir uns kurz vorstellen. Wir 
sind marcapo – eine der größten Agenturen 
für lokales Marketing in Deutschland. Wir 
unterstützen große und bekannte Marken 
wie Ergo, Vaillant oder Wella dabei, ihre 
Marketingkommunikation dort umzusetzen, 
wo es wirklich drauf ankommt: in den Filialen 
und Geschäften, in denen die Marken auf ihre 
Kunden treffen.

Wenn du Lust hast auf abwechslungsreiche 
Aufgaben und spannende Projekte, dann 
sollten wir uns kennen lernen. 

Dazu sendest du bestenfalls ein Jahr vor 
deinem geplanten Ausbildungsbeginn dein 
Bewerbungsschreiben, deinen Lebenslauf 
und deine Zeugnisse an Melanie Matern unter 
jobs@marcapo.com.

marcapo GmbH · Bahnhofstraße 4 · 96106 Ebern · Tel.: 09531 9220-0
Ansprechpartnerin: Melanie Matern · jobs@marcapo.com · www.marcapo.com/karriere

Besuch uns 
auf Facebook!

Einscannen +
Infomaterial 
anfordern!
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„Die Aisha strahlt  immer, ob im Klassenzimmer oder in der Küche“, das sagt die Leiterin der Berufsfach-
schule für Ernährung und Versorgung, Edeltrud Spiegel über eine ihrer besonders motivierten Schülerinnen. 
Die 17jährige Aisha Yusuf stammt aus Kenia. Als sie 2009 mit ihrem Vater und einer älteren Schwester nach 
Deutschland kam, sprach sie hauptsächlich Suaheli und ein bisschen Englisch. „In Englisch bin ich ganz 
gut“, sagt sie heute – und ihr Deutsch ebenfalls „aber manchmal hakt es noch“, ist sie selbstkritisch.

Als Flüchtling nach Deutschland zu kommen, war nicht ganz einfach, doch einige Erfahrungen blieben ihr 
erspart, so erlebte sie nach der Aufnahme keine Gemeinschaftsunterkunft mehr.  Ihr Vater und die beiden 
Töchter sind mittlerweile anerkannte Asylanten „am deutschen Pass arbeite ich“, erklärt sie.

Ebenso  zielstrebig  ist  sie, was  ihre  Ausbildung  betrifft.  Ein  Jahr  lang  hat  sie  sich  nach  ihrer  Ankunft  in 
Deutschland ausschließlich auf die neue Sprache konzentriert. In Kenia hatte sie die fünfte Klasse absolviert, 
in Deutschland wiederholte sie diese nochmal und konnte sofort  im deutschen Schulsystem Fuß fassen. 
Nach dem Abschluss der Mittelschule probierte sie zunächst eine Bäcker-Lehre, doch das war nicht ganz 
das Richtige – weil  sie  in diesem  „einschlägigen Beruf“ begonnen hatte,  konnte sie noch  im Dezember 
auf die Berufsfachschule wechseln,  in der sie  in Vollzeit  zur  „Assistentin  für Ernährung und Versorgung“ 
ausgebildet wird. Von dort aus sind ihr viele Berufsfelder offen, ob in der Gastronomie, in Großküchen von 
Altenheimen oder Schulen, oder in Privathaushalten. „Wenn meine Noten passen“, hat sie aber ein anderes 
Ziel: die Fachakademie in Triesdorf mit dem Abschluss der Betriebswirtin für Ernährungs- und Versorgungs-
management.

Der Papa ist stolz auf seine strebsame Tochter, auch die ältere Schwester hat  ihren beruflichen Weg ge-
macht, sie ist in der Krankenpflege tätig. 

die höchSte hürde iSt die SprAche
AiShA hAt ihren weg geplAnt

Aisha, Berufsfach-
schule für Ernährung 
und Versorgung 
in Haßfurt
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Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Ich habe die Staatliche Realschule in Hirschaid besucht und dort 
auch meinen Realschulabschluss absolviert.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?
Für mich war  klar,  dass  es dieser Beruf werden  soll. Mich ha-
ben  die  Informationen,  die  ich  im  Internet  recherchiert  und  auf 
Ausbildungsmessen erhalten habe und mein Praktikum von der 
Ausbildung überzeugt. Falls ich keinen Ausbildungsplatz für die-
sen Beruf bekommen hätte, wäre ich weiter zur Schule gegangen.  

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast 
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
In  meiner  Ausbildung  dreht  sich  vieles  um  das  Betreuen  von 
Online-Shops. Ich unterstütze meine Kollegen bei der Durchfüh-
rung von Projekten, kleinere Projekte darf ich oft selbst überneh-
men.  Wir  koordinieren  anfallende  Aufgaben  und  stehen  somit 
viel im Austausch mit anderen Abteilungen. Kommunikation mit 
dem Kunden ist ein wichtiger Bestandteil, außerdem auch regel-
mäßige Teammeetings,  in denen wir uns über aktuelle Projekte 
austauschen. Auch kaufmännische Aufgaben, wie z. B. Angebote 
schreiben oder monatliche Abrechnungen erstellen, fallen an. 

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Mei
nung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten 
wie du?
Man  sollte  auf  jeden  Fall  Interesse  für  die  Marketing-Branche 
mitbringen.  Zudem  sind  Organisationstalent,  Kommunikations-
fähigkeit,  Zuverlässigkeit,  Teamfähigkeit  und Einsatzbereitschaft 
wichtige Voraussetzungen. 

Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung ach
ten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben? 
Nicht nur die schulischen Leistungen sollten stimmen, auch der 
Mensch an  sich.  Zudem sollte man  zeigen,  dass man wirklich 
Lust auf die Ausbildung hat und sich aus Überzeugung  für den 
Beruf bewirbt. 

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb? 
Die  vielen  verschiedenen  Aufgaben,  durch  die man  einen  sehr 
abwechslungsreichen  und  spannenden  Arbeitsalltag  hat.  Und 
dass man  schon  selbst  Verantwortung  hat  und  kleine  Projekte 
durchführen darf. 

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Ich  bin  noch  nicht  sicher.  Da marcapo  seinen  Auszubildenden 
aber eine hohe Übernahmechance bietet, hoffe ich natürlich auch 
übernommen zu werden. 

Jutta Mohnkorn, 18 Jahre 
Kauffrau für Marketingkommunikation 

Patrick Mauer, 25 Jahre 
Fachinformatiker  
Fachrichtung Anwendungsentwicklung

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Ich habe am Gymnasium Bad Königshofen Abitur gemacht.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?
Zu Beginn der Ausbildungssuche recht breit gefächert - man soll 
sich  ja nicht auf einen Beruf  fest einschießen – von Bank- und 
Versicherungskaufmann über Steuerberater hin zu  IT-Systemad-
ministrator – da war mein jetziger Ausbildungsberuf nicht einmal 
dabei! Nach einer schulischen Ausbildung zum Technischen As-
sistenten für Informatik sah ich in der IT meine Zukunft.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast 
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Zusammengefasst:  Spaßig  und  man  lernt  was  dabei!  Berufs-
schule  eine  Leichtigkeit,  die  Programmierarbeit  im  Betrieb  keine  
0815-Copy-Paste-,  gib-dem-Azubi-irgendwas-bei-dem-er-nichts- 
kaputtmacht- oder mach-das-genau-so-Aufgaben, sondern auch 
teils fordernde Problemstellungen. Wie mein Tag aussieht? Kurz 
E-Mails und Intranet checken, dann eine Aufgabe vom Taskboard 
schnappen und sich  reinstürzen – da  ist auch schon  ruckzuck 
Mittag, sich mit den Kollegen gemütlich unterhalten, dann weiter 
arbeiten und ehe man es sich versieht, ist schon Feierabend – die 
Zeit  verfliegt  schnell,  wenn  es  Spaß macht.  Ab  und  an  kommt 
auch eine Azubi-Aufgabe à la Postdienst.

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung 
nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten wie du?
Spaß am Denken,  sich  in Probleme einfinden wollen, natürlich 
Interesse  an  Computern  und  Programmierung.  Wichtig  ist  wie 
überall  auch  Lernbereitschaft,  Teamfähigkeit,  Offenheit,  keine 
Scheu auch Unangenehmes anzusprechen. Und auch wenn Be-
rufsschule langweilig sein kann, nicht schleifen lassen. 

Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung 
achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben? 
Die üblichen Verdächtigen eben: „Voll korrekt Deutsch“ sollte man 
meiden, notfalls doch den Duden bemühen, sauber gestaltet, ge-
wisse Eckpunkte einhalten, trotzdem auffallen, sich abheben. Prak-
tikumsnachweise machen sich gut. Ansonsten immer man selbst 
und ehrlich bleiben, vor allem dann im Bewerbungsgespräch. 

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb? 
Man lernt hier breit gefächert, bekommt auch schwierigere Aufgaben, 
ist voll mit dabei, die Kollegen sind top, man kann reden, streiten und 
gemeinsam arbeiten – super Arbeitsklima, die Arbeit macht Spaß. 

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Hoffentlich  ein  paar  Jahre  weiter  in meiner  Firma  arbeiten,  Er-
fahrung  sammeln,  bevor  einen  vielleicht Kind und Kegel  in  die 
Ferne treibt.
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beSondere AuSbildungSberufe
beSondereS in bAmberg und umgebung Von Johannes Michel 

Bauwerksabdichter 
Ein Bauwerksabdichter schützt Gebäude vor Luft- und Bodenfeuchtig-
keit sowie Regen und Grundwasser. Einsatzfelder gibt es, das denkt 
man  kaum,  viele,  zum  Beispiel  in  der  Bauwirtschaft,  im  Brücken-, 
Tunnel- und Deponiebau,  in der Gebäudetrocknung und  im Tiefbau. 
Einsatzorte  sind  dann  Baugruben,  Schächte  und  Dächer,  schwin-
delfrei  sollte man also  schon  sein.  Ein Bauwerksabdichter  bewertet 
die  abzudichtenden  Untergründe,  stellt  Schutzschichten  und  Beläge 
her und baut Dämmstoffe ein. Am Ende prüft er die Dichtungen auf  
Zweckmäßigkeit und Qualität. Zum Einsatz kommen viele Geräte, vom 
Gasbrenner über den Schmelzkocher bis zum Schweißautomaten. 

Fachkraft für Abwassertechnik 
Die Wasser- und Abwassernetze braucht jeder von uns täglich. Was 
kaum einer weiß: Immer sorgen Menschen im Hintergrund dafür, dass 
alles funktioniert, etwa in industriellen oder kommunalen Kläran lagen. 
Somit  leisten Fachkräfte  für Abwassertechnik  ihren  täglichen Beitrag 
zum Umweltschutz – sie  führen Messungen durch, überwachen die 
ablaufenden Prozesse, halten Maschinen  instand und dokumentieren 

den  Betriebsablauf,  was  nicht  zuletzt  für  Kosten  und  Hygiene  ent-
scheidend ist.

Maskenbildner 
Jetzt wird’s künstlerisch. Vorwiegend im Theater- und Filmbereich ar-
beiten Maskenbildner.  Sie  sind  überall  dort  tätig,  wo  ein  spezielles  
Aussehen  benötigt  wird.  Ihre  Arbeit  geht  über  die  eines  Visagisten 
oft weit hinaus – durch optische Veränderungen des Darstellers. Ein 
Maskenbildner  lässt  Schauspieler  altern,  macht  sie  zu  Monstern, 
verabreicht Narben. Seit 2003  ist der Beruf als Ausbildungsberuf  in 
Deutschland staatlich anerkannt.

Tierpfleger
In  Zoos,  Forschung und Kliniken  sowie  in  Tierheimen arbeiten  Tier-
pfleger. Sie betreuen Tiere, kümmern sich um Pflege, Fütterung und 
auch um die Erhaltung bedrohter Tierarten. Für den zoologischen Be-
reich sind daher oftmals Spezialisierungen notwendig, zum Beispiel 
beim  Umgang mit  exotischen  Tierarten.  In  der  Ausbildung  lernt  der 
angehende Tierpfleger daher bereits viel über die Anatomie von Tieren 
und wird auch in den Tier- und Umweltschutz eingeführt.

Kfz-Mechatroniker? Bürokauffrau/-mann? Solche Berufe verbinden die meisten mit einer Ausbildung. Dabei gibt es richtig besondere und 
ausgefallene Ausbildungsberufe. Vier davon haben wir auch in Bamberg gefunden.

Wir bilden  
aus in:

• Bamberg 
• Hallstadt 
• Haßfurt 
• Kulmbach  
• Fürth 
• Neumarkt

Hübscher  
Buch & Medienhaus 
Frau Asli Heinzel 
Grüner Markt 16 
96047 Bamberg
www.huebscher.de

„Für gute Geschichten brennen…“
Wir haben den schönsten Job der Welt! Umgeben von Büchern mit 
Spannung, Liebe und Abenteuer zwischen zwei Buchdeckeln sind wir 
ganz nah am Puls der Bücher und auch am aktuellen Zeitgeschehen.

Wenn auch Du für gute Geschichten brennen kannst und Freude am 
Umgang mit Menschen hast, dann bewirb Dich bei uns als

Auszubildende/r  
zur Buchhändlerin/zum Buchhändler
Die Ausbildungszeit beträgt 3 Jahre (Verkürzung mit Abitur  
möglich), der Ausbildungsbeginn ist am 1.9.

Wir freuen uns auf Dich!

lesen. hören. schenken.
hubscher
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interView
mit uwe  
roSenberger
zuständig für Ausbildung in 
Ober- und Unterfranken 
Bayernwerk

Bayernwerk ist einer der größten Arbeitgeber in Oberfranken. Uwe 
Rosenberger, zuständig für Ausbildung in Ober- und Unterfranken, 
stellt uns das Unternehmen vor.

Redaktion:  Können  Sie  uns  ein wenig  über  das  Tätigkeitsfeld  Ihres 
Unternehmens erzählen? 

Uwe Rosenberger: Die Bayernwerk AG ist der größte regionale Netz-
betreiber in Bayern. An mehr als 20 Standorten sichern wir die Ener-
gieversorgung  in weiten Teilen des Freistaates. Zu unseren Kernauf-
gaben  zählen  neben  der  sicheren  Versorgung  der  Ausbau  und  die 
technologische  Entwicklung  der  Netzinfrastruktur,  die  dezentrale  Er-
zeugung das Angebot unterschiedlicher Energiedienstleistungen.

Redaktion: Wie viele Mitarbeiter sind bei  Ihnen beschäftigt? Gibt es 
weitere Standorte Ihres Unternehmens?

Uwe Rosenberger:  In  der  Region  sind  rund  2800  Mitarbeiter  be-
schäftigt. Weitere   Ausbildungsstandorte sind Pfaffenhofen, Regens-
burg, München und Würzburg. 

Redaktion: Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten? 
Wie viele Auszubildende haben Sie aktuell?

Uwe Rosenberger: Im Raum Bamberg bilden wir Elektroniker/-in für 
Betriebstechnik und Industriekaufleute aus. Die Anzahl der Azubis im 
Bayernwerk liegt insgesamt bei rund 280 Personen.

Redaktion: Gibt es spezielle Programme für Azubis neben der Ausbil-
dung und wenn ja, welche?

Uwe Rosenberger:  Ja,  da  gibt  es  einiges,  u.a.  einen  Kennenlern-
Workshop.  Auch  eine  Erste-Hilfe-Ausbildung  und  Fahrsicherheits-
trainings gehören zu unseren Angeboten. 

Redaktion: Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten, und wenn ja, 
auf welchen?

Uwe Rosenberger: Wir sind auf vielen Messen  in Oberfranken ver-
treten, u.a. in Bayreuth, Kulmbach, Lichtenfels und Bamberg.

Redaktion: Welche  Interessen  und  Charakterzüge  sollten  Ihre  Aus-
zubildenden haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind?

Uwe Rosenberger: Wir erwarten einen qualifizierten Schulabschluss 
mit guten Kenntnissen in Mathematik, Interesse für Naturwissenschaf-
ten  und  Technik,  logisches  Denken  und  handwerkliches  Geschick.  
Unser Auszubildender sollte  gerne im Team arbeiten, zuverlässig sein 
und sich durch Konzentrationsfähigkeit und Sorgfalt auszeichnen. 

Redaktion: Sie haben berichtet, dass ein Teil der Ausbildung in Bayreuth 
stattfindet. Ist dies für die Azubi aus der Bamberger Region zumutbar? 

Uwe Rosenberger: Das dürfte kein Problem sein. Wir bieten den Azu-
bis kostengünstige Übernachtungsmöglichkeiten für die Ausbildungs-
zeit in Bayreuth an. 

Sie möchten die Zukunft  
         der Energie mitgestalten?

Wir bieten Ihnen eine interessante Ausbildung in einem
spannenden Arbeitsumfeld. Nutzen Sie die Chance!

Ausbildung im Raum Bamberg
• Elektroniker/-in für Betriebstechnik
• Industriekauffrau/-mann
• Kauffrau/-mann für Büromanagement

Interesse? Dann bewerben Sie sich online unter:
www.bayernwerk.de/karriere

oder schicken Sie Ihre Bewerbung an:
Bayernwerk AG, Ausbildungszentrum Bayreuth,  
Bernecker Straße 70, 95448 Bayreuth

Wir freuen uns auf Ihre Unterlagen und begrüßen auch  
die Bewerbung von Menschen mit Behinderung,  
deren Integration uns ein besonderes Anliegen ist.

Energie für Ihre Zukunft

Bayernwerk. Hinter uns liegen 
100 Jahre bayerische Energie
versorgung, aus denen unsere 
enge Verbundenheit zu Traditi
on, Land und Leuten erwachsen 
ist. Vor uns: eine aufregende 
Energiezukunft mit dezentraler 
Energieerzeugung und der 
Entwicklung einer innovativen 
Netzinfrastruktur. Damit sind wir 
Teil der ganz eigenen Energie 
Bayerns.

www.bayernwerk.de
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Marcel Stolle, 22 Jahre 
Elektroniker für Betriebstechnik 

Martin Kaspar, 17 Jahre 
Elektroniker für Betriebstechnik 

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Ich habe die Mittelschule Burgebrach mit der Mittleren Reife ab-
geschlossen. 

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?
Ich  schwankte  zwischen  den  Ausbildungsberufen  Elektroniker  
für Betriebstechnik, Elektroniker  für Geräte und Systeme und  IT-
Systemelektroniker.  Letztendlich habe  ich mich  für den Elektro-
niker  für  Betriebstechnik  entschieden,  da  man  sich  in  diesem 
Beruf  in sehr vielen verschiedenen Bereichen der Elektrotechnik 
bewegt.  

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast 
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Die  Ausbildung  teilt  sich  in  Ausbildungswerkstatt  und  praxis-
orientierte  Einsätze  im  jeweiligen  Heimatgebiet  auf.  Einige  
Ausbildungsinhalte wären z.B. der Aufbau verschiedener Schal-
tungen,  Grundkenntnisse  im  Bereich  Mechanik,  lnformations-
technik, Programmieren  von Steuerungen  sowie das Ausführen 
von Wartungsarbeiten im Energieversorgungsnetz. 

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner  
Meinung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen  möchten 
wie du?
Ein  gewisses  Interesse  an  der  Elektrotechnik  sollte  vorhanden 
sein.  Teamfähigkeit,  Ehrgeiz,  handwerkliches  Geschick,  logi-
sches Denkvermögen und Lernbereitschaft halte ich ebenfalls für 
sehr sinnvoll.

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb? 
Es  ist eine sehr vielseitige Ausbildung. Man  lernt  jeden Bereich  
der Elektrotechnik kennen. So kann man die verantwortungsvol-
len Tätigkeiten später sicher ausführen.

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Zuerst  möchte  ich  einige  Zeit  als  Geselle  arbeiten  und  weitere 
Erfahrungen sammeln,  im Anschluss jedoch mit Sicherheit eine 
Weiterbildung zum Meister oder Techniker machen. 

Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Da ich momentan noch am Anfang meiner Ausbildung stehe, ist 
diese Frage schwer zu beantworten. Die Arbeit  sollte auf  jeden 
Fall abwechslungsreich sein. 

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Ich habe die Mittlere Reife  an der Dr.-Ernst-Schmidt-Realschule 
in Ebern gemacht.  

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?
Zwischen Elektroniker für Automatisierungstechnik, Betriebstech-
nik und IT-Systemelektroniker. Jedoch finde ich das Arbeiten an 
großen Anlagen und Energienetzen richtig spannend, deshalb fiel 
die  Entscheidung  letztendlich  auf  den  Elektroniker  für  Betriebs-
technik. 

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast 
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Im  Ausbildungszentrum  bekommen  wir  die  theoretischen  und 
praktischen Grundlagen  der  Elektrotechnik  vermittelt,  die  durch 
die Praxis im Außendienst vertieft werden. Hier hat jeder seinen 
eigenen Arbeitsplatz, an dem er die Aufgaben löst, die von den 
Meistern gestellt werden, wie z.B. eine Schaltung auf dem Gitter 
aufbauen  oder  Messungen  durchführen.  Im  Außendienst  wer-
den wir in die verschiedensten Abteilungen geschickt und lernen 
 somit alle Aspekte des Berufs kennen. 

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Mei
nung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten 
wie du?
Die Eigenschaften die ein Bewerber haben sollte sind Flexibilität, 
Teamfähigkeit,  Lernbereitschaft,  Soziale  Kompetenz,  Eigenini-
tiative und Geduld. 

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb? 
Das Arbeitsklima ist hervorragend und die Kollegen sind klasse 
drauf. 

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Nach der Ausbildung will ich mich weiterbilden. 
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StAppenbAcher putZ- und mAler gmbh

"erfahrung aus meisterhand"
Traditionelles  Handwerk  und moderne  Betriebsstrukturen,  auf 
diese Mischung  setzt  die  Firma Stappenbacher  aus  Trossenfurt. 
Willi  Stappenbacher  gründete  den  Familienbetrieb  1979  und  
übergab  ihn  im  vergangenen  Jahr  an  seinen  Sohn Matthias.  
Bei der Firmenleitung unterstützen  ihn seine Frau Tanja Stap-
penbacher  im  kaufmännischen  Bereich  und  sein  Cousin 
Christian Nickles  im  technischen Bereich.  Im Team wurde  im 
rückliegenden  Jahr  den  Betrieb  und  die  Abläufe  neu  struktu-
riert.  Umfangreiche  Investitionen  in  den  Fuhrpark  und  in  die 
Betriebsausstattung setzen das nach außen sichtbare Zeichen 
für diese Neuaufstellung. Die Beschäftigten sind begeistert von 
dem  neuen  Konzept,  das  sich  auf  eigenständig  organisierte  
Arbeitstrupps stützt. Ziel der Firma ist es, die Qualität zu stei-
gern und somit die Attraktivität des Arbeitsplatzes zu erhöhen. 
Im  Handwerk  wird  es  immer  schwieriger,  die  Mitarbeiter  zu  
halten und Ausbildungsplätze zu besetzen.

große leistungspalette 
Die  Firma  Stappenbacher  ist  ein Meisterbetrieb  rund  um  alle 
Putz-  und  Fassadenarbeiten.  Ob  Neubau  oder  energetische 
Sanierung, Fassadenanstrich oder Gerüstbau – die Profis aus 
Oberaurach sind in ganz Franken tätig.
Zum  Kerngeschäft  hat  sich  in  den  vergangenen  Jahren  der 
"Vollwärmeschutz" entwickelt. Dabei wurde viel Erfahrung ge-
sammelt, so dass Qualität nicht nur versprochen, sondern mit 

Kontinuität  gehalten  wird.  Viele  Großobjekte  hat  die  Firma  in  
der  Vergangenheit  abgewickelt,  aber  auch  das  klassische  
Eigenheim wurde immer im Fokus behalten.

fachkräfte aus eigener Ausbildung
Die Zufriedenheit  Ihrer Kunden  ist die beste Weiterempfehlung 
für  neue  Aufträge.  Die  75  gut  ausgebildeten  Mitarbeiter  sind 
durch Spezialisierung und Weiterbildung  in den Fachgebieten 
unserer Firma wie  Innenputz- Außenputz- WDVS- und Gerüst-
bau kompetente Ansprechpartner. 

Durch die jahrzehntelange Erfahrung und die enge Kooperation 
mit  den  Zulieferern  kann der Meisterbetrieb  eine  perfekte  Ver-
arbeitung zusichern. 

Den  größten  Teil  der  Belegschaft  bilden  Maler  und  Verputzer, 
aber  auch  neun  Gerüstbauer  sind  dabei.  Für  eine  gute  Alters-
mischung  in  der  Belegschaft  sorgt  die  laufende  Ausbildung, 
derzeit absolvieren sieben junge Leute ihre Lehre. Im September  
kommt  mit  Lukas  Stappenbacher  die  drit te  Generation  der  
Familie  Stappenbacher  dazu. Die Auszubildenden  können  sich 
auf  erfahrene  Kollegen  und  ein  gutes  Betriebsklima  freuen.  
Matthias Stappenbacher ist stolz auf viele treue Mitarbeiter, im-
mer wieder gibt es  im Betrieb Ehrungen  für 25 Jahre Betriebs-
zugehörigkeit. Er weiß, was er an den Fachkräften aus eigener 
Ausbildung hat. Sie tragen seine Unternehmensphilosophie mit, 
Qualität  nicht  nur  zu  versprechen,  sondern auch  kontinuierlich 
zu halten.

Weitere  Informationen  und Referenzen  finden  Sie  unter www.
stappenbacher-putz.de.  Bei  weiteren  Fragen  steht  Ihnen  das 
Team  der  Stappenbacher  Putz-  und  Maler  GmbH  unter  den  
Telefonnummern  09522/1870  oder  09522/7089360  auch  
gerne zur Verfügung.

Erfahrung aus Meisterhand

Conrad-Vetter-Straße 52
97514 Oberaurach - Trossenfurt 
Tel.: 09522 / 1870 und 09522 / 708936-0
www.stappenbacher-putz.de

• Innen- und Außenputz • Malerarbeiten
• Vollwärmeschutz • Trockenbauarbeiten 
• Gerüstbau

Wir sind ein Betrieb im Bauhauptgewerbe 

 und bilden aus:

MALER- UND LAckIERER 

zum 01.09.2015 und 01.09.2016

Ein starkes Team bilden die 75 Mitarbeiter der Stappenbacher Putz- und Maler GmbH, 
deren Trupps jetzt mit gut ausgestatten Fahrzeugen zu ihren Baustellen starten.



38 Ausbildungsführer

Daniel Ziegler, 18 Jahre 
Maler und Verputzer

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?
Ich wollte  schon  immer  in  einen  Beruf,  bei  dem  ich  körperlich 
arbeite. Ein Schreibtischjob wäre nichts für mich. 

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast 
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
In  den  ersten  Wochen  habe  ich  gedacht,  ich  werde  den  Rest 
 meines  Lebens  Baustellen  kehren  und  Material  schleppen.  Oft 
konnte ich nur zuschauen, was meine Kollegen so machen. In-
zwischen  kann  ich  mehr  helfen.  Abkleben,  Verputzen  und  bei 
 Verschalungen  werde  ich  mit  angeleitet.  Toll,  wenn  ich  auch  
mal  für meine Arbeit  gelobt werde! Bei  uns gibt  es  für  die  ver-
schiedenen Baustellen feste Kolonnen. Spannend ist es, ständig 
andere Baustellen zu erleben. 

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Mei
nung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten 
wie du?
Es muss einem klar sein, dass es eine körperliche Arbeit ist, bei 
Wind und Wetter, egal ob 30° Sonne oder -10°. Wem das nicht 
gefällt, der ist auf dem Bau falsch. 

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
In meinem Beruf  arbeiten,  ist  doch  klar!  Ich habe  schon  lange 
eine feste Freundin. Wenn alles gut geht, ziehen wir zusammen. 
Da will ich nicht ohne Geld zu Hause sitzen!

Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Vielleicht mit Familie im eigenen Haus. Spannend wäre es auch, 
wenn ich mit meinem Beruf mal im Ausland arbeiten könnte und 
die Arbeitsweisen und Baustellen anderswo kennen lerne. Meine 
Freundin  ist eher sesshaft, aber  für einige Zeit würde sie sicher 
mitgehen. 

Nikolas Strehl, 21 Jahre 
Maler und Lackierer 

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?
Ich  habe  eine  Lehre  zum  KFZ-Mechatroniker  gemacht.  Da  ich 
aber schon immer auf den Bau wollte, habe ich in einem zweiten 
Anlauf diesen Beruf gewählt.  

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast 
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Meine  Aufgaben  sind  Innen-  und  Außenputz  armieren,  Maler-
arbeiten und WDVS-Arbeiten. Es  fallen Tätigkeiten wie Spritzen, 
Putz  zusammenziehen,  Nachziehen,  Glätten,  Zementarbeiten, 
Gewebe  einspachteln,  Abkleben, WDVS-Platten  kleben,  Hobeln 
usw. an.

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Mei
nung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten 
wie du?
Pünktlichkeit,  Ausdauer,  Höflichkeit,  großes  Interesse  für  den 
 Beruf, da es eine körperbetonte Arbeit ist.

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb? 
Die  Zusammenarbeit mit  den Mitarbeitern. Wer  Interesse  zeigt, 
bekommt vieles gelernt.

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Ich möchte  in diesem Beruf bleiben und Arbeitserfahrung sam-
meln.

Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Als Meister in meinem Beruf.



twitter,  
fAcebook & co.
In  sozialen  Netzwerken  lassen  sich  gut  Informationen  sam-
meln. Natürlich auch  zum Thema Berufswahl. Wer beispiels-
weise  auf  dem  Facebook-Channel  fitforJOB  –  Augsburger 
 Berufsinfo-Messe auf „gefällt mir“ klickt, bekommt auch Tipps 
zur Berufsorientierung. 
Man sollte sich aber darüber im klaren sein, dass die Inhalte der 
Plattformen öffentlich sind und das Netz nichts vergisst! So wäre 
es nicht unbedingt schlau, über Facebook oder Twitter Ärger mit 
Klassenkameraden, Kollegen oder dem Chef zu verbreiten!

Hier  ein  paar  Tipps  für  den  richtigen  Umgang  mit  Twitter, 
 Facebook und Co.:
•   Privatsphäre  schützen,  nicht  alle  Daten  für  jeden  sichtbar 
werden lassen (Einstellungen anpassen!)

•   nur posten, was wirklich jeder wissen darf
•   Fotos und Infos über andere Personen nur mit deren Einver-
ständnis einstellen

•   Kritik persönlich klären – nie im Netz!
•   Einladungen  nur  dem  gewünschen  Personenkreis  zugäng-
lich machen (lieber zweimal prüfen!)

neue AuSbildungS-
berufe 2015
Ab dem 1. August 2015 werden vier Ausbildungsberufe aktualisiert.

Automatenfachmann/frau
ist  zukünftig  in  den  drei  Fachrichtungen  „Mechatronik“,  „Ser-
vice“ und „kaufmännische Prozesse“ ausbildbar. Das 2-jährige 
Berufsbild „Fachkraft für Automatenservice“ entfällt.

Betonfertigteilbauer/in
wird  getrennt  in  die  Berufe  „Betonfertigteilbauer“  und  „Werk-
steinhersteller“

Gießereimechaniker/in
Sechs Schwerpunkte sind wählbar: „Hand-
formguss“, „Maschinenformguss“, „Druck- 
und Kokillenguss“, „Feinguss“, „Schmelz-
betrieb“ und „Kernherstellung“.

Holzmechaniker/in
„Montieren von Innenausbauten und Bau - 
elementen“ ist die neue Fachrichtung. 

AUSBILDUNG BEI LIDL

„Mein Weg fäng
t 

bei Lidl an.“

Ausbildung bei Lidl lohnt sich.

Informieren und bewerben  
Sie sich online unter  
www.karriere-bei-lidl.de/ausbildung

Bewerben Sie sich jetzt um einen  
Ausbildungsplatz ab August / September 2015  
in einer unserer Filialen als
• Verkäufer (w/m) 
• Kaufmann (w/m) im Einzelhandel
oder für unsere Regional gesellschaft  
in Eggolsheim als
• Fachlagerist (w/m) 
• Fachkraft (w/m) für Lagerlogistik 
• Kaufmann (w/m) für Büromanagement

2016

berufS- 
bilder 
Scan mich!

39Ausbildungsführer
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online bewerben
gAr nicht So einfAch

die online–bewerbung

Manche Firmen bevorzugen eine „Online-Bewerbung“. Gut  ist, 
dass  man  alles  vom  eigenen  PC  fertigstellen  kann  und  die 
 Kosten  für  Mappen  und  Postversand  entfallen.  Der  Aufwand 
wird aber oft unterschätzt! Hier 10 Regeln  für eine gelungene 
Online-Bewerbung!

  1.   Ordentliche  äußere  Form,  sauber  eingescannte  Zeug-
nisse, Anschreiben mit deiner vollständigen Adresse.

  2.   Keine Umgangssprache, keine Smilies!
  3.   Seriöse E-Mail-Adresse aus Vor- und Zuname erstellen 

(z.B. Max.Mustermann@provider.de).
  4.   Bewerbung an eine personalisierte E-Mail-Adresse ver-

schicken,  Empfänger  direkt  ansprechen,  Betreffzeile 
aussagekräftig  formulieren  (z.B.  Ausbildung  zum  Me-
diengestalter).

  5.   Kurzes  Anschreiben –  es  sollte  komplett  auf  den Bild - 
schirm passen, ohne dass man scrollen muss.

  6.   Lebenslauf ans Anschreiben anhängen (Empfänger er-
spart sich Klick auf Anhang). Achtung: er muss, auch 
wenn er online als pdf  verschickt wird, unterschrieben 
sein!

  7.   Anhänge möglichst klein halten, Obergrenze 1 MB.
  8.   Komplette Bewerbung als PDF-Datei verschicken.
  9.   Online-Formulare,  die  ausgefüllt  werden  sollen,  durch 

ein interessantes Anschreiben individualisieren.
 10.   Alles  ausdrucken,  bevor  du  die  E-Mail  verschickst.  So 

kannst  du  prüfen,  ob  alle  Formatierungen  passen  und 
deine Unterlagen ausgedruckt gut aussehen. Auch in den 
Dateinamen sollte auf deine Person verwiesen  werden.

die online–bewerbung – das pdf

Bei  einer  Onlinebewerbung  ist  es  wichtig,  alle  Dokumente 
 zusammen  zu  verschicken.  Ausbildungsbetriebe  bevorzugen 
das  PDF-Format.  Aber wie macht man  das?  Hier  eine  kleine 
Anleitung.

1)   Im Internet nach PDF-Umwandlern und PDF-Freeware 
suchen. Programm auf Rechner installieren.

2)   Alle Dokumente, die zur Bewerbung gehören,  
ins PDF-Format umwandeln.

3)   Freeware öffnen und die PDF-Dokumente in der Reihen-
folge zusammenfügen, wie sie versendet werden sollen 
(gleiche Reihenfolge wie bei schriftlicher Bewerbung!)

4)   Passenden Namen für das neue Dokument wählen  
(z.B. Bewerbung_Bayer).

5)   Fertig! Jetzt nur noch abschicken und Daumen drücken!!!

Quelle: www.würzburg.ihk.de

QR-Code scannen und Berufsbilder mit  
Erläuterungen zu den angebotenen Ausbildungs- 
berufen und den ausbildenden Firmen finden!

berufSbilder
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Joh. Clouth Maschinenbau
Eltmann GmbH & Co. KG
Industriestraße 25
D-97483 Eltmann

Telefon: 
Telefax:
E-Mail:
Internet:

+49 (0) 9522-9424-0
+49 (0) 9522-9424-24
info@clouth-eltmann.com
www.clouth-eltmann.com

WELTWEIT DER INNOVATIVE 
PARTNER DER PAPIERINDUSTRIE
 
Die Joh. Clouth Maschinenbau Eltmann GmbH & Co. KG ist ein 
international agierender, dynamischer Produzent von Sonder-
aggregaten und Investitionsgütern, insbesondere Schaberkon-
struktionen für die papier- und blechverarbeitende Industrie. Wir 
sind ein Tochterunternehmen der Joh. Clouth GmbH & Co. KG, 
Hückeswagen, dem innovativen Partner der papier- und karton-
herstellenden Industrie und führendem Anbieter von Schaber-
klingen für Papier- und Blechveredelungsanlagen. 

Die Unternehmen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit, 
Flexibilität und sehr gute Produktqualität, gekoppelt an einen 
anspruchsvollen Kundenservice, verbunden mit einem absolut 
kundenorientierten und qualifi zierten Mitarbeiter-Team aus.

Interessenten bitten wir um Zusendung vollständiger 
Bewerbungsunterlagen an:

Joh. Clouth Maschinenbau Eltmann GmbH & Co. KG
Frau Andrea Kast
Industriestraße 25
D-97483 Eltmann

andrea.kast@clouth-eltmann.com

WIR BILDEN AN UNSEREM STANDORT IN ELTMANN AUS:

INDUSTRIEMECHANIKER/-IN
ZERSPANUNGSMECHANIKER/-IN

Fachrichtung Maschinen- und Anlagenbau
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Ausbildungsbeginn: 01. September 2015

Voraussetzungen:

• Mittlerer oder höherer Schulabschluss
• Gute Leistungen in Mathematik
• Handwerkliches Geschick und

exakte Arbeitsweise
• Teamfähigkeit, Engagement,

Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit

Es erwartet Sie eine qualifi zierte Ausbildung in 
einem innovativen und anspruchsvollen Umfeld.

Ausbildungsbeginn: 01. September 2016

marco naumann, Zweiradmechaniker bei Zweirad Schnaus in Haßfurt

Gute Chancen auf ein zufriedenes Berufsleben bis zur Rente hat Marco Naumann, denn dem 18jährigen  ist  es gelungen, sein 
 Hobby zum Beruf zu machen. Der begeisterte BMX-Fahrer hat eine der seltenen Ausbildungsstellen zum Zweiradmechaniker er-
gattert – und dafür musste er noch nicht einmal Berge von Bewerbungen schreiben. „Ich habe bei Schnaus in Haßfurt probege-
arbeitet, die haben jemanden gesucht und mich genommen“, erzählt er ganz gelassen.
Wir treffen den 18jährigen in der Berufsschule. Dort gehört er im ersten Ausbildungsjahr zur Klasse der KfZ-Mechaniker, im zweiten 
Jahr wird er gemeinsam mit den Motorrad-Mechanikern beschult.  Im  letzten Ausbildungsjahr wird er dann eine  reine Fahrrad-
Mechaniker-Klasse in Straubing besuchen.
Langweilig wird es ihm sicher nicht werden, denn Fahrräder sind heute so vielfältig wie die Menschen, die sie nutzen: hochentwickel tes 
Sportgerät, Touring- oder Geländerad bis hin zum e-bike, das mittlerweile auch eine große Bandbreite von Einsatzmöglichkeiten 
hat. Für alle gilt, dass sie zuverlässig gewartet werden müssen.



TALENTE FÖRDERN,
STÄRKEN ENTWICKELN.
MIT FTE VOLL DURCHSTARTEN!

PERSPEKTIVE@FTE
www.fte.de/ausbildung

Wir bieten eine Vielzahl an gewerblich-technischen Ausbildungsberufen 
und ein umfangreiches Angebot an Dualen Studiengängen

Ausbildungsberufe
· Industrie-, Zerspanungsmechaniker/in

· Werkzeugmechaniker/in

· Elektroniker/in, Mechatroniker/in

· Verfahrensmechaniker/in Kunststoff

Duales Studium mit vertiefter Praxis
· Elektrotechnik

· Maschinenbau

· Kunststoff- und Elastomertechnik

· Wirtschaftsingenieurwesen

FTE automotive – Innovation drives
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interView
mit StefAn  
greb
Geschäftsführer 
Büro & Design Greb Ebelsbach

Stefan Greb, Geschäftsführer von Büro & Design Greb in Ebelsbach, 
erklärt uns, wie wichtig eine moderne Büroausstattung für Freude 
an der Arbeit und beruflichen und unternehmerischen Erfolg ist. 

Redaktion: Herr Greb, wie wichtig sind moderne Bürowelten in einer 
immer komplexeren Berufswelt?

Stefan Greb: Die Arbeits- und somit auch Bürowelt befindet sich mo-
mentan in einem unglaublichen Wandel. Diese Veränderungen bieten 
Unternehmen  die  Chance,  auf  Grund  moderner  Bürostrukturen  Ihre 
Potenziale perfekt auszuschöpfen und die Attraktivität Ihres Unterneh-
mens  so  zu  erhöhen.  Hierbei  geht  es  in  erster  Linie  um  die  Unter-
nehmensphilosophie und die Identifikation der eigenen Mitarbeiter mit 
dem Unternehmen. Wichtig ist es, gemeinsam mit dem Kunden eine 
Lösung zu erarbeiten, welche zu 100% auf ihn zugeschnitten ist und 
eine gewisse Individualität bietet.  

Redaktion: Wie sehen sie die Entwicklung hin zum modernen Büro?

Stefan Greb: Vor  einigen  Jahren  verband man  ein  Büro mit  einem 
Tisch, ein bisschen Stauraum, einem entsprechenden Stuhl und ab-
geschottet  von  den  Kollegen...  das  klassische  Einzelbüro  eben  in 
gedeckten  Farben  und  trister  Atmosphäre. Man  stand  zum Beispiel 
einer offenen Bürofläche mit viel Skepsis gegenüber und dachte eher 
an die negativen als positiven Auswirkungen. Doch die Vorteile einer 
offenen Struktur wie z.B. eine verbesserte Kommunikation oder eine 
höhere Flächeneffizienz haben sich über die Jahre hinweg zu Recht 
durchgesetzt. 
Nur  ein  Beispiel:  Hätten  Sie  sich  vor  10  Jahren  vorstellen  können, 
dass inmitten von Büros Sofas und bunte Farben zum Einsatz kom-
men?  Wohl  eher  weniger...  Heute  sind  diese  Elemente  nicht  mehr 
wegzudenken, um entsprechende Rückzugszonen und eine gewisse 
Wohnlichkeit zu schaffen. Zudem ist bewiesen, dass die Gespräche, 
die an solchen Orten oder auch in der Cafeteria stattfinden, Themen-
bereiche des Unternehmens betreffen und sehr produktiv sind. Auch 
die Individualität der einzelnen Arbeitsplätze trägt viel zur Motivation 
der einzelnen Mitarbeiter bei. 

Redaktion: Welche Rolle spielt hierbei die Digitalisierung? 

Stefan Greb: Die nicht mehr  zu stoppende  technische Entwicklung, 
unterstützt durch die entsprechenden Medien, ermöglicht es uns, im-
mer und überall erreichbar zu sein und zu arbeiten. Auch deshalb ge-
winnen Themen wie das Home Office (Arbeit von zu Hause aus) oder 
Co-Working-Spaces (Mieten einer Arbeitsfläche für einen bestimmten 
Zeitraum innerhalb einer Bürogemeinschaft)  immer mehr an Bedeu-
tung, denn letztendlich ist es egal, wo und wann der Mitarbeiter seine 
Arbeit verrichtet, denn sie muss zum Unternehmenserfolg beitragen. 

Redaktion: Dies ist aber nicht für alle Mitarbeiter möglich, oder?

Stefan Greb: Nein, natürlich nicht, denn der Großteil der Mitarbeiter 
benötigt nach wie vor  fest  zugewiesene Arbeitsplätze und einen Ort 
der Identifikation. Doch für Vertriebsmitarbeiter oder Personen, welche 
im  Projektgeschäft  tätig  sind,  stellt  dies  eine  echte  Alternative  dar, 
denn die  Flächen und Baukosten  sind  in  den  letzten  Jahren  enorm 
gestiegen. 

Redaktion: Wie definieren sie Ihre Aufgabe als Einrichter heute?

Stefan Greb: Wir müssen tiefer in Unternehmensprozesse eingreifen, 
uns  fragen,  welche  Abteilungen  arbeiten  einander  zu,  wie  sind  die 
Menschenströme  innerhalb  der  Büros,  welche  Mitarbeiter  müssen 
konzentriert arbeiten und welche kreativ. Auch aus diesen Erkenntnis-
sen entwickelte sich der Trend in den letzten Jahren hin zu den oben 
beschriebenen Open Space Büros. Doch diese Form der Büroarbeit ist 
nicht  für  jedes Unternehmen  relevant und umsetzbar. Deshalb  zieht 
es eine gewisse Komplexität nach sich, wodurch die Anforderungen 

an uns Einrichter immer höher werden. Wichtig ist es, als Partner die 
 Unternehmen schon  frühzeitig  in Form der Planung zu unterstützen, 
um wichtige Faktoren wie Elektrifizierung, Flächeneinsparungspoten-
ziale oder die evtl. schlechte Akustik beeinflussen zu können. Leider 
werden  wir  häufig  erst  hinzugezogen,  wenn  der  Grundriss  für  das 
 Gebäude schon steht und man somit nur noch reagieren kann. 

Redaktion: Welche  Rolle  spielt  Ihrer Meinung  nach  die  Ausbildung 
junger Menschen  in  den Unternehmen? Wie  kann man  junge Men-
schen begeistern?

Stefan Greb: Eine  sehr  große Rolle,  denn aufgrund des  demografi-
schen Wandels werden uns in den nächsten Jahren sehr viele erfah-
renen Personen mit enormen Fachwissen nicht mehr zur Verfügung 
stehen, was es gilt aufzufangen. Es wird  in Zukunft von essentieller 
Bedeutung sein, auf junge Menschen zu setzen, weshalb das Thema 
Schulung in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle einnehmen wird. 
Dies bedeutet einen hohen zeitlichen und finanziellen Invest. Aber wir 
leben in einer  ländlich geprägten Region und müssen bestrebt sein, 
unsere Fachkräfte auszubilden und zu halten.  Ich bin der Meinung, 
dass man junge Menschen durch das Gesamtpaket einer stimmigen 
Unternehmensphilosophie,  der  Unternehmensleistung,  einer  moder-
nen Bürolandschaft sowie einem technischen Stand, der der heutigen 
Zeit entspricht, von sich überzeugen kann.

Redaktion: Was können Einrichtungen von Büro & Design Greb aus 
Ebelsbach dazu beitragen?

Stefan Greb: Natürlich wäre es  falsch zu sagen, mit  einer  schönen 
Einrichtung gewinnt man automatisch Azubis oder Fachkräfte, doch 
ich denke, die Anforderungen und Vorstellungen haben sich verändert 
und man muss bestrebt sein, diese nicht zu verpassen. 

Redaktion: Noch ein Abschlusssatz Ihrer Seite?

Stefan Greb: Ich denke, es ist wichtig, dass nicht nur mittelständische 
und große Unternehmen diesen Weg gehen,  sondern  auch  kleinere  
oder  Familienunternehmen  wie  auch  wir  eines  sind.  Um  sich  ein 
Bild von uns zu machen und nähere Details zu erfahren, würden wir 
uns freuen, Sie ab Mitte August in unserem Neubau in Ebelsbach an  
der Lohwiese 30 begrüßen zu dürfen. Hier finden Sie einen der inno-
vativsten Schauräume Nordbayerns. 

Redaktion: Vielen Dank, Herr Greb, für Ihre interessanten Ausführungen.
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frAgebogen für AuSZubildende

mit meinem Handwerkszeug sowie feilen, bohren, drehen, fräsen 
und sägen. Ab dem zweiten Lehrjahr wird man bei LoeschPack 
direkt  in der Montage eingesetzt – die Auszubildenden arbeiten 
dann bereits zusammen mit ihren Betreuern in der Montage der 
Verpackungsmaschinen mit. 

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung 
nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten wie du?
Bewerber sollten technisches Verständnis, Interesse und Lernbe-
reitschaft mitbringen. Selbstständiges Arbeiten und Eigeninitiative 
ist dabei genauso wichtig wie Teamfähigkeit.

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
In meinem  Arbeitsumfeld  herrscht  ein  super  Betriebsklima.  Zu-
dem wird man relativ schnell im Tagesgeschehen eingesetzt.

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Nach  Beendigung  meiner  Ausbildung  werde  ich  weiter  in  der 
 Fräserei arbeiten, da mir eine Übernahme durch die Firma Loesch 
bereits zugesichert wurde.

Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich würde mich in den nächsten Jahren gerne aktiv weiterbilden, 
als Techniker oder Meister, um meine Kenntnisse noch weiter ver-
tiefen zu können.

Christina Wagner, 20 Jahre 
Industriemechanikerin

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Mittlere Reife, Realschule Ebermannstadt

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?
Mir war schnell  klar, dass  ich entweder zur Polizei gehen oder 
den Beruf Industriemechaniker erlernen wollte. Ich habe mich für 
die  Industrie  entschieden,  da  ich  bereits  in  der  Realschule  im 
technischen Zweig war und mir das sehr gut gefiel.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast 
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Im  ersten  Lehrjahr  habe  ich  bei  einem  kompletten  Abteilungs-
durchlauf in den technischen Abteilungen Grundkenntnisse über 
meinen Beruf erlangt. Die Basics sind dabei der richtige Umgang 

Das Ausbilder-Interview mit  
Nadja Ebert von LoeschPack 
finden Sie auf der Seite 54.
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Barbara Freund, 19 Jahre 
Industriekauffrau

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Mein Abitur habe ich am Maria-Ward-Gymnasium Bamberg ge-
macht.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?
Zwischen  Industriekauffrau  und  Euroindustriekauffrau.  Das  An-
gebot von Uponor hat mich mehr überzeugt.  

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast 
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Ich  bin  im 3-monatigen Wechsel  in  fast  allen  kaufmännischen 
Abteilungen  eingesetzt. Dort  unterstütze  ich  die Kollegen,  habe 
aber auch eigene Aufgaben. In der Personalabteilung durfte  ich 
die  Vorbereitungen  für  den  Eignungstest  übernehmen.  In  der 
 Reisestelle  habe  ich  Flüge, Hotels  und  Züge  für Mitarbeiter  ge-
bucht. Im Kundenzentrum habe ich Kundenaufträge eingegeben, 
in  der  Buchhaltung  Frachtrechnungen  gebucht.  Momentan  bin 
ich  in  der  Abteilung  Einkauf  und  pflege  Auftragsbestätigungen 
ins  System  ein.  Ablage,  Telefonieren,  Postbearbeitung  und  das 
 Bearbeiten von E-Mails gehören immer mit dazu!

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Mei
nung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten 
wie du?
Man  sollte  Interesse  an  kaufmännischen  Vorgängen  im  Unter-
nehmen haben, kontaktfreudig und offen sein. Teamfähigkeit, Ei-
geninitiative, eine hohe Lernbereitschaft und Zielstrebigkeit sowie 
eine schnelle Auffassungsgabe, Organisationstalent und Interes-
se an EDV und Englisch sind wichtig.

Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung 
achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben? 
Bewerber sollten sowohl auf vollständige Unterlagen achten als 
auch  auf  eine  saubere  äußere  Form.  Fehlerfreie  und  inhaltlich 
richtige Bewerbungsunterlagen sollten selbstverständlich sein. 

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb? 
Wir  Azubis werden gut mit  eingebunden und bekommen einen 
guten Einblick in die Arbeit der Kollegen. 

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Nach meiner Ausbildung würde ich mich gerne fortbilden, denn 
es gibt viele interessante Möglichkeiten.

Fabian Benkert, 18 Jahre 
Industriemechaniker

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Ich habe in Eltmann die Georg-Göpfert Mittelschule besucht und 
dort meine Mittlere Reife gemacht.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?
Ich  wollte  von  vornherein  Industriemechaniker  lernen,  da  ich 
schon zwei Praktika in diesen Beruf gemacht hatte und mir die 
Arbeit sehr gefiel.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast 
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Man  beginnt  in  den  ersten  Monaten  mit  den  grundlegenden 
 Dingen, dem Feilen, Bohren und Sägen. In diesem Zeitraum fer-
tigt  man  einen  kleinen  Schraubstock.  Anschließend  bekommt 
man  in  der  Lehrwerkstatt  (Verbundausbildung mit  Unicor)  das 
Fräsen an der Fräsmaschine beigebracht und das Drehen an der 
Drehmaschine.  Nach  dem  ersten  Ausbildungsjahr  kommt man 
dann  in  die  Fachabteilungen  von  Uponor,  wo man  verschiedene 
Bereiche  durchläuft  z.B.  die  Qualitätssicherung,  Dreherei,  TDI 
(Technische Dienste, hier werden Maschinen repariert, die einen 
Defekt haben), Montage oder das BAZ (Bearbeitungszentrum). 

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Mei
nung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten 
wie du?
Man  sollte  räumliches  Denkvermögen  besitzen,  Kenntnisse  in 
Mathematik mitbringen und auch  teamfähig sein. Bei manchen 
Arbeiten wird man auch etwas schmutzig, dass sollte denjenigen 
oder  diejenige  auch  nicht  stören,  denn  das  Öl  bekommt  man 
manchmal nur schlecht weg.

Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung 
achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben? 
Man sollte gute Noten nachweisen können in Mathematik, Eng-
lisch, Physik, Chemie und Religion. Die Bemerkung  im Zeugnis 
sollte positiv sein! Praktika kommen auch immer gut an. 

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb? 
Dass  man  nicht  nur  in  einer  Abteilung  eingeteilt  ist  und  das  
3 ½ Jahre  lang macht, sondern alle Abteilungen durchläuft, die 
esvim gewerblichen Bereich bei Uponor gibt. Dass die Kollegen 
hilfsbereit  sind,  einem  vieles  beibringen  und  ein  angenehmes 
 Arbeitsklima vorhanden ist.
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im 
geSpräch
mit  nicole luge
Leiterin Aus- und Weiterbildung 
Uponor

Acht gute gründe für

1. Kennenlernparty

Damit du dich schnell bei uns einleben und wohlfühlen kannst, orga-
nisieren  wir  schon  vor  Ausbildungsbeginn  für  alle  neuen  Auszubil-
denden/dualen Studenten eine Kennenlernparty. Mit dabei sind deine 
zukünftigen Ausbildungskolleginnen und -kollegen, so können bereits 
frühzeitig erste Kontakte geknüpft werden.

2. Informationsabend

Bei einem Informationsabend mit Kaffee und Kuchen hat auch deine 
Familie die Möglichkeit, deinen zukünftigen Ausbildungsbetrieb und die 
Ausbilder vor deinem Start in die Berufsausbildung kennen zu lernen.

3. Einführungswoche

Um  einen  sanften  Einstieg  vom  Schulleben  in  die  Arbeitswelt  zu 
 schaffen, findet jährlich zu Ausbildungsbeginn eine Einführungs woche 
statt.  Während  dieser  Zeit  werden  wichtige  Informationen  rund  um 
Uponor, die Ausbildung und das Lernen vermittelt, um erfolgreich in 
die Ausbildung zu starten.

4. „Learning By Doing“

Um bestmöglich  für  das  spätere Berufsleben gerüstet  zu  sein,  läuft  
die Ausbildung bei Uponor nach dem Prinzip „learning by doing“ ab, 
d.h.  du  darfst  schon  während  der  Ausbildung  aktiv  mitarbeiten,  in 
Projekten mitwirken und eigene Ideen einbringen.

5. Viele Ansprechpartner

Durch zahlreiche Ausbildungsbeauftragte bei Uponor hast du  immer 
einen direkten Ansprechpartner. Und das Beste daran  ist, dass sich 
diese  regelmäßig weiterbilden,  denn die Qualität  der  Ausbildung  ist 
uns sehr wichtig.

6. Internationalität

Das Uponor  ein  internationales Unternehmen  ist, wirst  du  in  deiner 
Ausbildung sehr schnell merken, der Blick über den Tellerrand hinaus 
eröffnet facettenreiche Perspektiven!

7. Gemeinsame Unternehmungen

Fairplay und Teamwork, darauf  legen wir besonders Wert. Natürlich 
fördern  wir  diese  Kompetenzen  durch  gemeinsame  Ausbildungs-
aktionen, Exkursionen und Ausbildungsausflüge. Auch der Spaß darf 
dabei nicht zu kurz kommen.

8. Zusätzliche Seminare und Schulungen

Am Herzen liegt uns die persönliche Entwicklung eines jeden Auszubil-
denden, von daher bieten wir in unseren Ausbildungskonzepten dazu 
vielfältige Möglichkeiten an. Neben ausbildungsbezogenen Trainings, 
wie  Schweißlehrgang,  Staplerführerschein  oder  Produktschulungen 
unterstützen wir  bei  der  Prüfungsvorbereitung  und mit  unterschied-
lichsten Seminaren. Weiterbildung wird bei Uponor groß geschrieben 
– auch nach deiner Ausbildung.

Das  waren nun acht gute Gründe für eine Ausbildung bei Uponor … und es gibt noch weitere, die wir dir gerne in einem persönlichen Ge-
spräch vorstellen.

Nicole Luge, Leiterin Aus- und Weiterbildung: „In der Ausbildung selbst steht nicht nur die Vermittlung der Fachkompetenz des jeweiligen 
Berufsbildes im Fokus. Sondern es geht auch darum, junge Menschen zu starken, leistungsfähigen Persönlichkeiten zu entwickeln. Gerade 
die Ausbildungszeit ist eine Phase mit vielen neuen, komplexen Erfahrungen, die natürlich auch neue soziale Strukturen mit sich bringen 
wird, kurz: eine spannende Zeit. 

Unsere Formel für eine erfolgreiche Ausbildung heißt deshalb: Engagement + Wissen + Spaß = Erfolg!
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Vorgänge  eines  großen  Unternehmens  sowie  die  internationale 
Ausrichtung  interessant  finden  und Begeisterung  für  kontinuier-
liches Lernen mit sich bringen. 

Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung 
 achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben? 
Die  Bewerbung  sollte  nicht  durch  grobe  Fehler  oder  Unsauber-
keiten  negativ  auffallen,  sondern  inhaltlich  und  formal  in  Ord-
nung sein. Man sollte  lieber etwas mehr Zeit  in die Bewerbung 
investieren um diese persönlich zu machen und so aufzufallen 
bzw. zu überzeugen anstatt Muster-Vorlagen zu benutzen, welche 
in der Masse leicht untergehen. 

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb? 
Vor allem gefallen mir die  internationale Ausrichtung des Unter-
nehmens sowie das Arbeitsklima unter den Angestellten. 

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Weiterhin bei der Firma Uponor  tätig sein. Während der nächsten 
drei  Jahre  werde  ich  noch  viele  Abteilungen  im  Unternehmen 
durchlaufen und eine geeignete Stelle finden.

Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich möchte mich  in den verschiedenen Aufgabenfeldern weiter-
entwickelt  haben  und  das  Unternehmen  im  In-  und  Ausland 
 detailliert kennen. 

Kilian Kotschenreuther, 19 Jahre
Industriekaufmann (Verbundstudium) 

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Die  allgemeine  Hochschulreife  habe  ich  am  Regiomontanus-
Gymnasium in Haßfurt erworben.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?
Ich habe zwischen einer Ausbildung zum Industriekaufmann und 
einem Studium in Betriebswirtschaftslehre geschwankt. Das Ver-
bundstudium ist eine Mischung aus beidem, da das Studium an 
der Fachhochschule mit der praktischen Berufsausbildung kom-
biniert wird. 

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast 
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Durch  den  3-monatigen  Wechsel  von  Abteilung  zu  Abteilung 
sind  die  Aufgaben  vielseitig  und  bieten  einen  guten  Überblick.  
Ich durchlaufe unter anderem die Abteilungen Einkauf, Vertrieb und 
Marketing,  Versand/Logistik,  Produktionsplanung  und  -steue  - 
rung, Personal- sowie Finanz- und Rechnungswesen. Zurzeit bin 
ich im Kundenzentrum tätig. Hier gehört es u. a. zu meinen Auf-
gaben, Kundenaufträge einzugeben, Kundenanrufe entgegenzu-
nehmen oder Liefertermine zu überprüfen.  Ich übernehme auch 
eigenständig Aufgaben, für die ich verantwortlich bin und Selbst-
ständigkeit beweisen kann. 

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Mei
nung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten 
wie du?
Man  sollte  auf  jeden  Fall  kontaktfreudig,  aufgeschlossen  und 
zielorientiert sein. Außerdem sollte ein Bewerber die betrieblichen 

Duales Studium

VorStellungSgeSpräch
training

Du hast eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen? 
Super!  Du  bist  einen  großen  Schritt  weiter!  Und  jetzt  geht  es 
darum,  so  richtig  Eindruck  zu  machen!  Normalerweise  hat 
man einige Tage Zeit, um sich vorzubereiten. Du solltest diese 
Zeit  nutzen und dich noch  einmal  über  das Unternehmen  in-
formieren. Im Internet kannst du auch Wichtiges, z.B. über die 
wirtschaftliche Entwicklung der Branche, finden. Und natürlich 

solltest  du  wissen,  worum  es  bei  deiner  zukünftigen  Ausbil-
dung geht. Entweder du  schaust dir Filme über die Berufe im 
Internet an (Adressen findest du im Extrateil) oder holst dir bei 
der  Industrie- und Handelskammer eine Broschüre zu deinem 
Ausbildungsberuf. 

Mit  deinen  Freunden  kannst  du  auch  Vorstellungsgespräche 
trainieren. Das macht  Spaß und du  kannst  erfahren, was du 

z.B. an deiner Körpersprache ändern solltest. 
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interView
mit Sigrid  
reinfelder
1. Bürgermeisterin 
Breitengüßbach

ohne Abitur studieren
Von Johannes Michel 

Ein Leben lang den gleichen Beruf? Das ist heute nicht mehr selbst-
verständlich, manchmal aber auch gut – denn so kommen Erfah-
rungen aus verschiedenen Bereichen zusammen. Wie bei Sigrid 
Reinfelder, der 1. Bürgermeisterin der Gemeinde Breitengüßbach.

Redaktion: Frau  Reinfelder,  seit  2013  sind  Sie  Bürgermeisterin  der  
Gemeinde  Breitengüßbach.  Oftmals  kommen  Bürgermeister  schon 
aus dem Verwaltungsbereich. Das ist bei Ihnen nicht so …

Sigrid Reinfelder:  Stimmt.  Nach  dem  Wirtschaftsschulabschluss 
(Mittlere  Reife)  begann  meine  Berufslaufbahn,  von  der  Kranken-
schwester,  übrigens  immer  noch  (leider)  ein  klassischer  Frauenbe-
ruf,  zur  Schreinerin,  einem  eher  männlich  dominierte  Berufszweig. 
Während  in  den  sozialen  Berufen  die  psychische  Belastbarkeit  so-
wie die professionelle Nähe und Distanz zu den Patienten gefordert 
sind – schließlich findet sich dieses Berufsbild in allen Lebensphasen 
wieder, von vor der Geburt bis zur Sterbephase – sind im Handwerk 
die körperliche Arbeit und die Rahmenbedingungen, wie z.B. sanitäre 
Anlagen bei Montageeinsätzen, anfangs schon ein bisschen gewöh-
nungsbedürftig. Dennoch hat der Handwerksberuf den Vorteil, dass 
man  die  erlernten  Fähigkeiten  immer  wieder  im  Alltag  gebrauchen 
kann  und  am Ende  des Werktages  die  geleistete  Arbeit  auch  sicht - 
bar ist. 

Redaktion: Vor  Ihrer  Wahl  waren  Sie  Diplom-Pflegewirtin  und  
Qualitätsmanagement-Beauftragte. Ein interessanter Beruf?

Sigrid Reinfelder: Ja,  sicher.  Vor  allem  zu  dem  Zeitpunkt  meines 
 Studiums war der Studiengang noch  relativ unbekannt und  letztlich 
war  es  dann Aufgabe der  Absolventen,  sich  eine Nische  in  der Be-
rufswelt  zu  schaffen.  Übrigens  habe  ich  ganz  ohne  Abitur  studiert. 
Denn  auch  eine  abgeschlossenen  Berufsausbildung,  genügend  Ar-
beitserfahrung und Fortbildungen machen es möglich, mittels  einer 
Zugangsprüfung an einer Fachhochschule zu studieren. 

Redaktion: Hilf t  Ihnen  nun  die  Erfahrung  aus  Ihren  bisherigen  
Berufen? Oder ist als Bürgermeisterin alles anders?!?

Sigrid Reinfelder: In meiner Berufslaufbahn habe ich schon Einiges 
lernen und erleben dürfen und weiß daher, wie ich schnell und inten-
siv bei neuen Herausforderungen agieren kann. Sicher gibt es auch 
Erfahrungen, die ich mitgenommen habe. Das ist nicht nur fachliches 
Know-how  in  Sachen  Qualität,  Fundraising,  Projektmanagement, 

Gesundheitsförderung etc., sondern es spielen etwa auch Durchset-
zungskraft, Empathie und Überzeugungsarbeit eine große Rolle, um 
gute  Resultate  zu  erzielen.  Dennoch  ist  „Bürgermeisterin  sein“  mit 
nichts  vorher  vergleichbar.  Man  kann  sich  nicht  mal  eben  für  das  
Amt  der  Bürgermeisterin  bewerben  oder  einstellen  lassen.  Nein,  da 
gehört  das  Vertrauen  und  die  Zustimmung  ganz  vieler  Menschen 
dazu.  Diese  Verpflichtung  ist  mir  immer  im  Bewusstsein.  Bürger - 
meisterin zu sein ist kein Job, sondern eine wunderbare Lebensauf-
gabe.

Redaktion: Auch Städte  und Gemeinden bilden aus. Welche Berufe 
kann man  in der Gemeinde Breitengüßbach erlernen, und was sind 
die Voraussetzungen?

Sigrid Reinfelder: Bei  uns  gibt  es  aktuell  zwei  Ausbildungsmög-
lichkeiten:  Verwaltungsfachangestellte  der  Fachrichtung  Kommu-
nalverwaltung  sowie  Kaufmann/-frau  Büromanagement.  Formale 
Voraussetzungen sind in der  jeweiligen Verordnung über die Berufs-
ausbildung geregelt. Wichtig und entscheidend sind  jedoch die per-
sönlichen Merkmale. Bei der Arbeit im Rathaus ist man tagtäglich mit 
Menschen  in  Kontakt  und wird  vielleicht  auch  das  ein  oder  andere  
Mal  in  der  Freizeit  von  Bürgerinnen  und  Bürgern  zu  einem  be - 
stimmten  Anliegen  angesprochen.  Im  Bewerbungsverfahren  legen 
wir daher Wert auf eine sympathische Ausstrahlung und Einfühlungs-
vermögen,  denn  schließlich  sollen  unsere  zukünftigen  Azubis  auch 
Personen  sein,  auf  die  man  gerne  zugeht.  Eine  gewisse  Dosis  an 
Ausdrucksstärke und Wahrnehmungsfähigkeit gehören da selbstver-
ständlich dazu. Alles Weitere kann sich dann in der Ausbildung ent-
wickeln.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wir ermöglichen engagierten, jungen Leuten eine qualifizierte und zukunftsorientierte Ausbildung. 
Bewirb Dich jetzt! 
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▪ Übernahmechance nach der Ausbildung 
▪ Fachspezifische betriebliche Schulungen – wie Werkunterricht und 
  Lehrgänge während der Ausbildung, sowie betriebsinterne Seminare und  
  Weiterbildungsangebote 
▪ Förderung und Unterstützung berufsbegleitender Weiterbildungen nach  
  der Ausbildung (Meister, Fachwirt, Betriebswirt, etc.) 
 
Arbeitsbedingungen: 
▪ Ausbildungsvergütung und Sozialleistungen ▪ Arbeitszeit: 40-Stunden – 
Woche ▪ 30 Tage Urlaub ▪ zusätzliches Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

 
Wir bilden aus: 
 

- Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff- und Kautschuktechnik 
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Weitere Informationen: www.uniwell.de 
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Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?
Zwischen  Industriemechaniker  und  Verfahrensmechaniker.  Ich 
sah  bessere  Zukunftsperspektiven  und  ein  interessanteres  Auf-
gabengebiet im Beruf Verfahrensmechaniker.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast 
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Haupttätigkeiten sind das Bearbeiten, Umformen und Fügen von 
Halbzeugen aus Kunststoff und Metall. Ich erlerne das Einstellen, 
die  Inbetriebnahme,  das  Umrüsten,  die  Reparatur,  die  Prüfung 
und  die Wartung  von  kunststoffverarbeitenden  Maschinen  und 
Anlagen sowie das Warten und die Instandhaltung von Betriebs-
mitteln.  Nebenbei  finden  in  der  Lehrwerkstatt  fachspezifische 
Lehrgänge statt. Die theoretischen Kenntnisse werden im Lehrsaal 
in unserer Lehrwerkstatt vermittelt. Praktische Fertigkeiten üben 
wir  anhand  von Werkstücken,  größtenteils  aber  an  reellen  Auf-
trägen aus der Produktion. Nach den Grundlehrgängen werden wir 
Produktionshallen zugeordnet und lernen dort im Arbeitsalltag.

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Mei
nung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten 
wie du?
Interesse an handwerklichen Arbeiten sollte auf jeden Fall gegeben 
sein. Man sollte Spaß am Schulfach Mathe haben. Sorgfältiges 
Arbeiten ist sehr wichtig, genauso Pünktlichkeit und Teamfähigkeit.

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Das  Arbeiten  mit  Kunststoff,  die  guten  Ausbilder,  die  moderne 
Ausstattung  der  Lehrwerkstatt,  die  Arbeitszeiten,  die  angebote-
nen Lehrgänge und natürlich die Aktivitäten! Zu Beginn der Aus-
bildung  das  Azubi-Camp,  Seminare,  das  Sommerfest,  an  dem 
ein Fußballturnier stattfindet und die Azubis mit einer Mannschaft 
antreten.

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Erst einmal möchte ich einen guten Abschluss machen. Danach 
Berufserfahrung sammeln und dann schwebt mir eine Weiterbil-
dung zum Techniker oder Meister vor, am liebsten berufsbeglei-
tend, sodass ich weiter bei FRÄNKISCHE arbeiten kann.

Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Nach  abgeschlossener  Weiterbildung  in  einer  entsprechenden 
Position.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und 
warum hast du dich für diesen entschieden?
Fachinformatiker für Systemintegration/ Anwendungsentwicklung 
und  Informatikkaufmann. Das Berufsbild  des  Informatikkauf-
manns ist abwechslungsreicher als die anderen beiden.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast 
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Die  Einsätze  während  der  Ausbildung  wechseln  zwischen  den 
kaufmännischen Abteilungen und der IT-Abteilung. Man bekommt 
Einblicke  in betriebswirtschaftliche Themen und sieht wie sie  in 
den EDV-Programmen abgebildet werden. Wir werden im Anwen-
derservice geschult, der alle Mitarbeiter bei EDV-Problemen unter-
stützt. Man installiert Computer sowie entsprechende Programme 
und Betriebssysteme. Das Betreuen der Systemlösungen, deren 
Optimierung  und  qualitätssichernde  Maßnahmen  runden  das 
 Tätigkeitsprofil ab.

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Mei
nung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten 
wie du?
Sie sollten Interesse am Umgang mit dem Computer zeigen! Man 
sollte  die  Grundlagen  der  Netzwerktechnik  kennen,  Informatik 
sollte als Schulfach Spaß gemacht haben und auch gute bis sehr 
gute  Noten  in  den  kaufmännischen  Fächern  helfen  weiter.  Be-
werber sollten Freude am Kommunizieren haben. Sorgfältigkeit, 
eigenständiges Arbeiten und Teamfähigkeit sind sehr wichtig.

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Gute Arbeitsbedingungen, gutes Arbeitsklima, abwechslungsrei-
cher  Arbeitsalltag,  kompetente  Ausbilder  und  unterschiedliche 
Projekte (z.B. Fremdsprachenprojekt und Sozialprojekte wie z.B. 
„ein Spielenachmittag in der Lebenshilfe“).

Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Erst einmal möchte ich meine Ausbildung erfolgreich abschließen. 
Evtl. hole ich meine Fachhochschulreife nach durch eine berufs-
begleitende Weiterbildung in Kooperation mit FRÄNKISCHE.

Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Evtl.  am  Ende  eines möglichen  Studiums,  aber  wer  weiß  was 
bis dahin noch alles passiert! Auf jeden Fall möchte ich meinen 
Traumjob schon haben, am liebsten bei FRÄNKISCHE.

www.fraenkische.com

Lust auf eine

AUSBILDUNG 
mit MehrWert? 
Wir sind ein innovatives, wachstumsorientiertes, 
mittelständisches Familienunternehmen und führend 
in der Entwicklung, Fertigung und Vermarktung von 
technisch hochwertigen Kunststoff-Wellrohrsystemen 
für die Bereiche Drainage, Elektro, Haustechnik und 
Industrie. Weltweit beschäftigen wir derzeit ca. 2.500 
Mitarbeiter.

FRÄNKISCHE sucht genau DICH!

Schicke uns deine vollständige 
Bewerbung – gerne auch per Mail – 
bis spätestens 30.09.2014.
 
Fragen beantwortet dir vorab Katharina 
Bauer, Leiterin Aus- und Weiterbildung, 
unter Tel. 09525 88-2598 oder 
katharina-susanne.bauer@fraenkische.de.

Weitere Informationen zur Ausbildung 
bei FRÄNKISCHE findest du unter 
www.fraenkische.com.

DEIN AUSBILDUNGS- : 

FAIRNESS ON TOP

100 % ZUKUNFT

FAMILIENUNTERNEHMEN

 

FRÄNKISCHE ROHRWERKE

Hellinger Straße 1  l  97486 Königsberg/Bayern
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 verschiedene
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Fabian Vollert, 17 Jahre
Verfahrensmechaniker für Kunststoff  
und Kautschuktechnik

Jordan Leon, 20 Jahre
Informatikkaufmann
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interView
mit  kAthArinA  
bAuer
Leiterin Aus- und Weiterbildung 
Fränkische Rohrwerke

Fränkische Rohrwerke in Königsberg ist eines der größten und 
 innovativsten Unternehmen im Landkreis Haßberge. Wir haben 
 Katharina Bauer, die Leiterin Aus- und Weiterbildung gebeten, den 
Familienbetrieb, das Tätigkeitsfeld und die Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten vorzustellen.

Redaktion: Frau Bauer, können Sie unseren Lesern zu Beginn ein wenig 
über die Geschichte des Betriebes erzählen?

Katharina Bauer:  Gerne.  FRÄNKISCHE  wird  1906  als  „Fränkische 
Isolierrohr- und Metallwaren-Werke Gg. Schäfer & Cie“  in Schweinfurt 
gegründet. Damals produziert das Unternehmen ausschließlich Isolier- 
und Metallrohr  sowie  passendes  Zubehör.  Nach  einem Brand  1911 
erfolgt  ein  Jahr  später  der  Umzug  nach  Königsberg, wo  noch  heute  
der Hauptsitz des Familienunternehmens ist.
Frau Dr. Auguste Kirchner, die 1949 das Unternehmen übernimmt, stu-
diert als eine der ersten Frauen in Deutschland Chemie und promoviert. 
Im  Jahre  1959  fertigt  FRÄNKISCHE  als  erster  Hersteller  weltweit  das 
endlose Elektroinstallationswellrohr aus Kunststoff, im Jahr 1961 folgt 
die  Herstellung  des  ersten  gewellten  endlos  produzierten  Dränrohres 
aus Hart-PVC. Mit dem gelben Dränrohr revolutioniert FRÄNKISCHE die 
Dräntechnik. Darauf sind wir heute noch stolz. 2006 übernimmt Otto 
Kirchner sämtliche Anteile von seinen Mitgesellschaftern und führt damit 
FRÄNKISCHE als alleiniger Gesellschafter in nunmehr dritter Generation.

Redaktion: Welche Geschäftsbereiche hat das Unternehmen?

Katharina Bauer: Die Geschäftsbereiche des Unternehmens sind Drai-
nage  Systeme,  Elektro  Systeme,  Haustechnik  und  Industrieprodukte 
durch die Tochterfirma Fränkische Industrial Pipes.

Redaktion: Nimmt Fränkische Rohrwerke GmbH & Co. KG an Veranstal-
tungen im Landkreis teil?

Katharina Bauer: Ja! Bei der zweijährig stattfindenden Ausbildungs-
börse der Berufsschule Haßfurt  ist  FRÄNKISCHE  immer als Aussteller 
dabei. Auch einen eigenen Aktionstag zur Information, den FSGD-Tag, 
d.h.  „Fränkische  sucht  genau Dich“  gibt  es  bei  uns.  Bei  Berufswahl-
seminaren  der  Bundesagentur  für  Arbeit  in  verschiedenen  Schulen 
ist  FRÄNKISCHE  präsent.  Zudem werden  Projekte wie  „Mädchen  und 
 Technik“ und „Girls‘ Day“ unterstützt.

Redaktion: Gibt es noch weitere Standorte von FRÄNKISCHE?

Katharina Bauer: Natürlich. Der Hauptsitz von FRÄNKISCHE  liegt  im 
 unterfränkischen Königsberg.  In Deutschland gibt  es weitere Standorte  
in  Bückeburg  und  Schwarzheide.  Produktions-  und  Entwicklungs-
standorte finden sich aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in 
Asien, Amerika und sogar Afrika.

Redaktion: Für so viele Standorte brauchen Sie auch viele Mitarbeiter.  
Wie viele Menschen sind bei FRÄNKISCHE beschäftigt?

Katharina Bauer: FRÄNKISCHE beschäftigt derzeit weltweit rund 2.800 
Mitarbeiter, davon ca. 1.500 in Königsberg.

Redaktion: Welche Ausbildungsberufe kann man bei Ihnen lernen und 
wie viele Auszubildende haben Sie aktuell?

Katharina Bauer: Wir bieten unterschiedliche Ausbildungsberufe im 
 gewerblichen und im kaufmännischen Bereich an:
•  Industriemechaniker/in Maschinen- und Anlagenbau
•  Verfahrensmechaniker/in Kunststoff- und Kautschuktechnik
•  Maschinen- und Anlagenführer/in
•  Elektroniker/in für Automatisierungstechnik
•  Fachkraft für Lagerlogistik
•  Industriekaufmann/-frau
•  Informatikkaufmann/-frau

Weiterhin bietet FRÄNKISCHE die Möglichkeit, ein duales Studium oder 
ein  Studium mit  vertiefter  Praxis  in  unterschiedlichen  Studiengängen 
und Fachrichtungen zu absolvieren. Aktuell machen bei FRÄNKISCHE 
rund 80 Auszubildende eine Ausbildung in den unterschiedlichen Aus-
bildungsberufen.  In  den  letzten  50  Jahren  wurden  bei  FRÄNKISCHE 
über 800 Auszubildende erfolgreich ausgebildet.

Redaktion: Gibt  es  spezielle Programme  für  Azubis  neben der  Aus-
bildung?

Katharina Bauer: Ja. Verschiedene Programme und Aktionen, z.B. der 
Auszubildenden-Ausflug, der „FSGD“-Tag und Teamprojekte sollen das 
Gemeinschaftsgefühl, gegenseitige Wertschätzung, Teamgeist und das 
„Wir-Gefühl“  stärken. Weiterhin  finden  spezielle  Seminare  statt,  auch 
Sprachkurse  für die Ausbildungsberufe, die  internationalen Kontakt 
 haben, werden angeboten.

Redaktion: Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?

Katharina Bauer: Sehr gut. In der Regel werden die Ausgebildeten nach 
bestandener  Abschlussprüfung  in  ein  unbefristetes  Arbeitsverhältnis 
übernommen.  Natürlich  müssen  wir  die  wirtschaftliche  Entwicklung 
berücksichtigen. Der  Auslernende hat  jedoch  einen Anspruch auf  ein 
befristetes  Arbeitsverhältnis  für  ein  Jahr. Da  FRÄNKISCHE  jedoch  be-
darfsgerecht ausbildet, konnte seit dieser neuen Regelung bis jetzt jeder 
Azubi bei FRÄNKISCHE unbefristet übernommen werden. In Abhängig-
keit  des  Prüfungsergebnisses  (Notendurchschnitt)  vergeben  wir  auch 
eine Abschlussprämie als Einmalzahlung, bei Abschluss der Ausbildung.

Redaktion: Bei dieser Prämie  lernt wohl  jeder gerne! Bieten Sie auch 
Möglichkeiten zur Weiterbildung an?

Katharina Bauer: Nach der Ausbildung raten wir erst einmal Berufs-
erfahrung  zu  sammeln.  Denn  wir  fördern  Weiterbildungen,  wie  z.B. 
Fachwirte, Techniker oder Meister auf unterschiedlichste Weise. Die Be-
rufserfahrung zeigt, ob man sich wohl  fühlt  in seiner Aufgabe und es 
ist förderlich, wenn man sich schon mal von seiner besten Seite zeigt.  

Redaktion: Sie haben uns schon viele Faktoren beschrieben, die für eine 
Ausbildung bei  FRÄNKISCHE  sprechen. Möchten Sie  uns noch  etwas  
über die Qualität der Ausbildung erzählen?

Katharina Bauer: Unsere Auszubildenden gehören regelmäßig zu den 
Besten. Ob es um die Abschlussprüfungen geht, bei denen unsere Azubis 
oft den Kammersieger stellen, oder um Auszeichnungen, Gewinne und 
Preise anderer Art – unsere Auszubildenden sind stets dabei… das sagt 
wohl alles über die Qualität der Ausbildung bei FRÄNKISCHE aus.

Redaktion:  Ihnen  fehlt  es  sicher  nicht  an  Bewerbern!  Wer  hat  bei 
 FRÄNKISCHE die besten Chancen? Welche  Interessen und Charakter-
züge sollten Ihre Auszubildenden haben?

Katharina Bauer: Unsere  Auszubildenden  sollten  engagiert,  flexibel, 
aufgeschlossen, kommunikativ, teamfähig und vor allem an einer viel-
seitigen Ausbildung interessiert sein. Dies ist zunächst die Grundlage. 
Wichtig ist der erfolgreiche Abschluss der allgemeinbildenden Schule.  
Besondere  Vorkenntnisse  benötigen  die  Auszubildenden  nicht, 
eher   Interesse  an  den  Inhalten  des  angestrebten  Ausbildungsberufs, 
gute Noten in den für den Ausbildungsberuf wichtigen Fächern und sie 
 sollten Lernbereitschaft, Engagement und Spaß mitbringen.

Redaktion: Vielen Dank, Frau Bauer, für das interessante Gespräch!
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interView
mit  nAdJA 
ebert
Loesch Verpackungstechnik 
GmbH Altendorf

LoeschPack in Altendorf ist einer der führenden Hersteller für Ver-
packungsmaschinen. Nadja Ebert, zuständig für das Personalwesen, 
hat uns einige Fragen zum Unternehmen und den Ausbildungsmög-
lichkeiten beantwortet. 

Redaktion: Frau Ebert, können Sie uns ein wenig über das Tätigkeits-
feld Ihres Unternehmens erzählen? 

Nadja Ebert:  LoeschPack  ist  Technologie-  und  Qualitätsführer  bei 
Verpackungsmaschinen und kompletten Anlagen zur Verpackung von 
Schokolade, Kaugummi, Süßwaren, Dauerbackwaren, Food wie Non-
food.  In diesen enorm dynamischen Branchen stehen wir seit 1919 
für  innovative, flexible und wirtschaftliche Anlagenkonzepte. Und  für 
einen weltweit verfügbaren Rundum-Service. Wir bieten umfassende 
Lösungen über  den gesamten  Lebenszyklus  Ihrer  Anlage –  von der  
Idee  über  Engineering,  Bau  und  Inbetriebnahme  bis  hin  zu  Schu - 
l ungen und Ersatzteilversorgung.

Redaktion: Wie viele Mitarbeiter sind bei  Ihnen beschäftigt? Gibt es 
weitere Standorte Ihres Unternehmens?

Nadja Ebert:  Wir  sind  ein  mittelständisches  Unternehmen  mit  ca. 
280 Mitarbeitern. LoeschPack gehört zur Piepenbrock Unternehmens-
gruppe (unsere Mutterfirma) mit ca. 27.000 Mitarbeitern und Sitz  in 
Osnabrück. 

Redaktion: Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten? 
Wie viele Auszubildende haben Sie aktuell?

Nadja Ebert:  Im  Schnitt  haben wir  ca.  25  Auszubildende,  ca.  6-9  
davon  im  ersten  Lehrjahr.  Im  Allgemeinen  bilden  wir  in  folgenden  
Berufen  aus:  Industriekaufleute  (2016  steht  hier  kein  Ausbildungs - 
platz zur Verfügung), Elektroniker/in für Betriebstechnik, Industrieme-
chaniker, Technischer Produktdesigner und Technischer Systemplaner.

Redaktion:  Bieten  Sie  auch  die Möglichkeit  eines  dualen  Studiums 
an?

Nadja Ebert: Ja, wir bieten auch regelmäßig ein duales Studium an. 
Folgende Zweige stehen dabei zur Auswahl: Bachelor of Engineering 
Maschinenbau &  IHK-Abschluss  Industriemechaniker/in und Bache-
lor of Engineering Elektrotechnik &  IHK-Abschluss Elektroniker/in  für 
Betriebstechnik

Redaktion: Gibt  es spezielle Programme  für Azubis neben der Aus-
bildung?

Nadja Ebert:  Einmal  jährlich  dürfen  unsere  Azubis  für  eine Woche 
die  Firma verlassen und  eine Hütte  besuchen,  bei  der Kennenlern-, 
Team-, Vertrauensspiele sowie Kochaufgaben auf sie warten. Weiter-
hin versuchen wir als Arbeitgeber Sozialengagement zu vermitteln und 
besuchen  in dieser  Zeit  eine  soziale Einrichtung  für  einen Tag. Dort 
helfen wir wo wir  können  - von der Gartenarbeit bis zu Erneuerung 
eines Vordaches oder der Durchführung von Streicharbeiten etc. 

Redaktion: Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?

Nadja Ebert: Die  Ausbildungsquote  bei  LoeschPack  liegt  bei  ca.  
8-12%. Uns liegt viel daran, unsere Auszubildenden nach Abschluss 
ihrer Lehre bei uns im Betrieb weiter zu beschäftigen. 

Redaktion: Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten?

Nadja Ebert: Wir stellen jährlich auf der Ausbildungsmesse in Bam-
berg und Forchheim aus. Auch auf Studienmessen und Berufswahl-
infoabenden sind wir regelmäßig anzutreffen.

Redaktion: Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Auszu-
bildenden haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind?

Nadja Ebert: Bei LoeschPack wird der Umgang untereinander groß 
geschrieben! Daher ist uns ein offener, kommunikativer und freundli-
cher Eindruck wichtig und der beste Ansatz, ein zukünftiger Loesch-
Azubi zu werden. In den meisten Ausbildungsberufen ist der Bildungs-
abschluss der mittleren Reife von Vorteil. 

Redaktion: Zum Thema Bewerbung. Was ist Ihnen bei der Bewerbung 
für eine Ausbildungsstelle wichtig?

Nadja Ebert:  Wir  legen  auf  eine  fehlerfreie  und  vollständige  Be-
werbung Wert, bitte alle Dokumente, die genannt werden, auch mit 
anfügen, z.B. Praktikumsbestätigungen. 

Redaktion:  Bevorzugen  Sie  Bewerbungen  per  Post  oder  per  Mail? 
 Worauf sollten Bewerber achten?

Nadja Ebert: Hier sind wir offen, beide Varianten sind möglich. Bei 
einer Bewerbung per Mail sollte man darauf achten, dass die Doku-
mente im .pdf Format und richtig beschriftet sind, weiterhin dürfen die 
Anhänge 5 MB nicht überschreiten. 

Redaktion: Wie sollte ein Bewerber beim Vorstellungsgespräch auf-
treten,  um  gute  Chancen  auf  einen  Ausbildungsplatz  bei  Ihnen  zu  
haben?

Nadja Ebert: Generelle Verhaltensformen sind Voraussetzung – auf 
Grüßen, Pünktlichkeit usw. wird bei uns Wert gelegt. Weiterhin sollte 
der  Bewerber  sich  nicht  verstellen  und  der  Stelle  entsprechend  ge-
kleidet sein. 

Redaktion: Vielen Dank, Frau Ebert, für das interessante Gespräch.



55Ausbildungsführer

Von AZubiS für AZubiS  
 infoS AuS erSter hAnd
der Ausbildungsführer soll euch die bestmögliche orientierungshilfe bei der be-
rufswahl sein. mit dieser Zielsetzung entwickeln wir uns auch ständig weiter. für 
den Ausbildungsführer 2017 haben wir deshalb eine „Azubi-redaktion“ gebildet, 
die sich jetzt zu einem ersten gespräch im hotel „landhaus oberaurach“ traf.

Jana lehmann (industriekauffrau bei „fränkische“ in königsberg), michaela 
back (bürokauffrau bei gelder und Sorg), lena Siegel (kauffrau für marketing 
und kommunikation bei marcapo ebern) und Julia Stapf (industriekauffrau bei 
 uponor haßfurt) wirken aktiv am nächsten Ausbildungsführer mit. Sie alle sind 
im zweiten Ausbildungsjahr und können quasi aus erster hand berichten, was 
auf dem weg zum richtigen beruf entscheidend ist. Auch mit hürden, irrungen 
und wirrungen auf verschiedenen bildungswegen haben sie schon ihre erfah-
rungen gemacht.

betreut wird die Azubi-redaktion von der Journalistin Sabine weinbeer, die sich 
beim ersten treffen beeindruckt zeigte vom engagement der jungen damen.

wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit und schon jetzt auf den Ausbildungs-
führer 2017, der in einem Jahr erscheint.

Mit der Azubi-Redaktion wollen wir unsere Informationen noch besser auf die Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern zu-
schneiden. Unser Bild entstand beim ersten Treffen, bei dem Julia Stapf leider nicht dabei sein konnte, und zeigt (beginnend links): 
Jana Lehmann, Lena Siegel, Andreas Holch (Holch Medien), Sabine Weinbeer (Pressebüro Weinbeer) und Michaela Back.



Chancen für die Zukunft

In den letzten Jahren haben wir 100 % unserer Auszubildenden in 
ein festes Arbeitsverhältnis übernommen. 

Ab dem 01.09. suchen wir neue Kolle-
gen für folgende Ausbildungsberufe:

Technischer Systemplaner/in
 Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
 Elektrotechnische Systeme

Bauzeichner/in
 Architektur
 Ingenieurbau
 Tief-, Straßen- und Landschaftsbau

Kaufmann/frau für Büromanagement

Damit ein Bauwerk bis ins Detail stimmt 

zählt das große Ganze. Unter dieser 

Leitidee gründete Günter Baur vor mehr 

als 50 Jahren BAURCONSULT Architek-

ten + Ingenieure. Bis heute formt diese 

Philosophie unser Handeln. Dafür sorgt ein 

starkes Team aus 200 hochqualifi zierten 

Mitarbeitern verschiedenster Disziplinen. 

Wenn Ihr Teil dieses kreativen Teams wer-

den wollt, bieten wir Euch eine hochqualifi -

zierte Ausbildung und beste Perspektiven 

für Eure Zukunft mit Übernahme nach er-

folgreicher Ausbildung an.  

Wir freuen uns auf Eure Bewerbung.

BAURCONSULT Architekten Ingenieure

Raiff eisenstr. 3 // 97437 Haßfurt

personal@baurconsult.com

Mehr Infos zur 
Ausbildung bei uns 
findet Ihr hier im 
QR-Code 

oder unter
baurconsult.com/stellenangebote 
facebook.com/baurconsult

Ausbildung bei BAURCONSULT Architekten Ingenieure


