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Verteilung an allen Mittelschulen,
Realschulen und Gymnasien
im Landkreis Haßberge und an
vielen weiteren Auslagestellen.

Aus dem Inhalt
• A zubis aus dem Landkreis erzählen von
ihrem Ausbildungsplatz
• Interviews mit Geschäftsführern und Personalleitern
aus der Region
• Vorstellung der Berufsbilder über QR-Code

Unsere neue AzubiRedaktion finden Sie
auf der Seite 70.
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Lust auf eine

Ausbildung
mit MehrWert?

dein Ausbildungs-

:

FAIRNESS ON TOP
100 % ZUKUNFT
FAMILIENUNTERNEHMEN

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.

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

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.

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

www.fraenkische.com
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Editorial

Inhalt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir freuen uns, Ihnen die neue Ausgabe des Ausbildungsführers für den Landkreis Haßberge präsentieren
zu dürfen!
Im Vergleich zu den Vorjahren haben wir einige Ände
rungen eingeführt. So wurden die allgemeinen regions
unabhängigen Artikel zurückgefahren. Das Internet
bietet hier vielfältigere Informationsmöglichkeiten, als
es uns in unserem begrenzten Heftumfang möglich
ist. Der Hinweis auf wichtige Internetadressen wurde
ausgebaut.
Die lokalen „Points Of Interest“ wie zum Beispiel die Interviews mit Ausbildern und Azubis aus Firmen unserer
Region wurden dagegen deutlich ausgeweitet. Zusätzlich 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 70.
Die Azubi-Redaktion wird sich regelmäßig bis zur
nächsten Ausgabe treffen und uns thematisch beraten. Unter dem Motto „Azubis für Azubis“ möchten wir
uns redaktionell weiter entwickeln und noch mehr die
Interessenschwerpunkte von jungen Menschen nachbilden. Hier gilt unser Dank unseren langjährigen Partnern Fränkische Rohrwerke Königsberg, Uponor Haßfurt, Marcapo Ebern und Gelder & Sorg Haßfurt, die
jeweils einen Azubi für die Projektgruppe abstellen.
Die Berufsbilder mit dem Hinweis auf die Ausbildungsbetriebe, die Ihnen aus dem letzten Heft bekannt sind,
kann man nun 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 neuen, moderneren Aufbau
unseres Ausbildungsführers begeistern zu können.
Wünsche, Anregungen und Kritik nehmen wir gerne
entgegen unter info@ holch-medien.de. Schon jetzt
bedanken wir uns für Ihre Mithilfe!

Nicole Luge
Uponor Haßfurt
Christian Wagner
OBI Haßfurt
Katharina Bauer
Fränkische Rohrwerke Königsberg
Stefan Greb
Büro & Design Greb Ebelsbach
Mario Alka
IPResearch Zeil a. Main
Layana Hart
Autohaus Gelder & Sorg Haßfurt
Nadine Müller
Schlemmer Group Haßfurt
Elke Beyer-Poser
Euroakademie Bamberg
Terminkalender 2015 / 2016
für Ausbildungsmessen –
Studienmessen – Ausbildungstage
Amra Krzyzewski
Maintal Konfitüren Haßfurt
Madeleine Schröter
Rösler Oberflächentechnik
Untermerzbach / Memmelsdorf
Sven Dürr
Bosch Rexroth Haßfurt
Philipp Kaufmann
Elso Elbe Hofheim
Dagmar Erdl
Baurconsult Haßfurt
Michael Bayer
Hotel- und Gaststättenverband Haßberge
Peter Popp
Fachakademie für Sozialpädagogik
der Caritas-Schulen gGmbH Haßfurt
Joachim Scheidlein
HolzVogel Theres
Silvia Kraus-Besendorf
KAT Kraus Automatisierungstechnik Haßfurt
Manuela Brändlein
ZF Friedrichshafen Schweinfurt
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Berufsbilder
Scan mich!

Der Schulabschluss
Eine w ich t ig e Basis

Lange dauert es nicht mehr, dann hast du deinen Schulabschluss 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 bestimmte Schulabschlüsse auch ziemlich typisch: bei handwerklichen oder technischen Berufen wie z.B. Schreiner/-in,
Friseur/-in oder Kfz-Mechatroniker/-in wird meist der Hauptschulabschluss oder die mittlere Reife verlangt. Im kaufmännischen Bereich wird meist mittlere Reife oder Abitur vorausgesetzt. 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 Ausbildungsberufen kannst du auf diesen Internetseiten 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

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
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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 FahrradMechaniker-Klasse in Straubing besuchen.
Langweilig wird es ihm sicher nicht werden, denn Fahrräder sind heute so vielfältig wie die Menschen, die sie nutzen: hochentwickeltes
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.

WIR BILDEN AN UNSEREM STANDORT IN ELTMANN AUS:

INDUSTRIEMECHANIKER/-IN
ZERSPANUNGSMECHANIKER/-IN
Fachrichtung Maschinen- und Anlagenbau
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Ausbildungsbeginn: 01. September 2016
2015
Voraussetzungen:
• Mittlerer oder höherer Schulabschluss
• Gute Leistungen in Mathematik
• Handwerkliches Geschick und
exakte Arbeitsweise
• Teamfähigkeit, Engagement,
Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit
Es erwartet Sie eine qualifizierte Ausbildung in
einem innovativen und anspruchsvollen Umfeld.

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

WELTWEIT DER INNOVATIVE
PARTNER DER PAPIERINDUSTRIE

Die Joh. Clouth Maschinenbau Eltmann GmbH & Co. KG ist ein
international agierender, dynamischer Produzent von Sonderaggregaten und Investitionsgütern, insbesondere Schaberkonstruktionen für die papier- und blechverarbeitende Industrie. Wir
sind ein Tochterunternehmen der Joh. Clouth GmbH & Co. KG,
Hückeswagen, dem innovativen Partner der papier- und kartonherstellenden Industrie und führendem Anbieter von Schaberklingen 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 qualifizierten 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

Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

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

DAS ZIEL ERREICHEN –
auf v ers chiedenen W eg en

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

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

Welcher Beruf passt zu mir?
Die Auskunft kommt online

1. Die schulische Ausbildung
 iese bekommst du an der Berufsfachschule. Manche Berufe
D
kann man nur so erlernen, z.B. Physiotherapeut/-in, Geburtshelfer/-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!

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

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 Ausbildung 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
e inem Studium ergänzt, entweder an einer Uni, Fachhochschule (FH), Berufsakademie (BA) oder einer Verwaltungs- und
Wirtschaftsakademie (VWA).

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.

Engagement + Wissen
+ Spaß Erfolg!
Die Effizienzformel für Einsteiger bei Uponor.

„Genauso habe ich mir meine
Ausbildung vorgestellt, spannend,
umfassend und in einem super Team.“
Auszubildende bei Uponor

In der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ist diese
Effizienzformel eine zentrale Grundlage unserer
täglichen Arbeit. Als ein weltweit führender Anbieter
von Lösungen für die Bereiche Heizen/Kühlen und
Trinkwasserinstallation mit rund 3.800 Mitarbeitern in
30 Ländern sorgen wir mit anspruchsvollen Systemen
für zufriedene Kunden.

Dein Profil:
Du hast deinen Schulabschluss in der Tasche und überzeugst
durch sicheres und freundliches Auftreten, bist kontaktfreudig
und zielorientiert. Analytisches Denkvermögen sowie die
Begeisterung für kontinuierliches Lernen runden deine Persönlichkeit
ab. Baue mit uns auf eine gemeinsame und erfolgreiche Zukunft und
bewerbe dich bis 15.10.2015 um einen Ausbildungsplatz.

Sende uns deine Bewerbung: Uponor GmbH | Nicole Luge | Industriestraße 56 | 97437 Haßfurt | www.uponor.de/onlinebewerbung

Wir bilden zum 1.9.2016 am Standort Haßfurt aus:
Industriemechaniker/-in
Zerspanungsmechaniker/-in
Fachlagerist/-in

Mechatroniker/-in

Industriekauffrau/-mann
Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation
Verbundstudium – Bachelor of Arts (B.A.)

tzt
Bewirb dich je
en
online um ein
latz!
Ausbildungsp
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statt. Während dieser Zeit werden wichtige Informationen rund um
Uponor, die Ausbildung und das Lernen vermittelt, um erfolgreich in
die Ausbildung zu starten.

Im
Gespräch
Nicole Luge

mit  

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.

Leiterin Aus- und Weiterbildung
Uponor

5. Viele Ansprechpartner

Acht gute Gründe für

6. Internationalität

1. Kennenlernparty

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.

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

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

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.

2. Informationsabend

8. Zusätzliche Seminare und Schulungen

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.

Am Herzen liegt uns die persönliche Entwicklung eines jeden Auszubildenden, 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 unterschiedlichsten Seminaren. Weiterbildung wird bei Uponor groß geschrieben
– auch nach deiner Ausbildung.

3. Einführungswoche
Um einen sanften Einstieg vom Schulleben in die Arbeitswelt zu
schaffen, findet jährlich zu Ausbildungsbeginn eine Einführungswoche

Das  waren nun acht gute Gründe für eine Ausbildung bei Uponor … und es gibt noch weitere, die wir dir gerne in einem persönlichen Gespräch 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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Stappenbacher Putz- und Maler GmbH
rbe
im Bauhauptgewe
Wir sind ein Betrieb
und bilden aus:

L a ck ierer
M aler -.09.und
16
2015 und 01.09.20
zum 01

"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 Stappenbacher im kaufmännischen Bereich und sein Cousin
Christian Nickles im technischen Bereich. Im Team wurde im
rückliegenden Jahr den Betrieb und die Abläufe neu strukturiert. 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 steigern und somit die Attraktivität des Arbeitsplatzes zu erhöhen.
Im Handwerk wird es immer schwieriger, die Mitarbeiter zu
halten und Ausbildungsplätze zu besetzen.

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 Gerüstbau kompetente Ansprechpartner.

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 gesammelt, so dass Qualität nicht nur versprochen, sondern mit

Erfahrung aus Meisterhand
• Innen- und Außenputz • Malerarbeiten
• Vollwärmeschutz • Trockenbauarbeiten
• Gerüstbau
Conrad-Vetter-Straße 52
97514 Oberaurach - Trossenfurt
Tel.: 09522 / 1870 und 09522 / 708936-0

www.stappenbacher-putz.de

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

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 dritte 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, immer wieder gibt es im Betrieb Ehrungen für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit. 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.

Azubis gesucht!

„Ich brauchte mal einen

Tapetenwechsel!“
Joshua Klinkau, OBI Wermelskirchen

Endlich, 10 Jahre Schule sind echt genug! In der Ausbildung bei OBI kann ich jetzt
etwas Sinnvolles tun. Ich war immer handwerklich fit – Lehrer hat das nicht wirklich
interessiert. Aber mein Ausbilder schätzt es, dass ich mal ’nen Nagel in die Wand
hauen kann. Ich kann Kunden schon jetzt zeigen, wie man eine Wohnung renoviert.

Zum 01.08.2016 suchen wir:

Auszubildende
Kaufmann/-frau
im Einzelhandel
Bewirb dich jetzt online!
www.obi.de/ausbildung
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OBI ist einer der größten und bekanntesten Baumärkte in Deutschland. Wir haben Christian Wagner, den Geschäftsführer des OBIMarktes in Haßfurt, besucht und ihm einige Fragen gestellt.
Redaktion: Können Sie uns ein wenig über Deutschlands beliebtesten
Baumarkt erzählen?

Interview

Christian Wagner: Vermutlich mehr als Sie Platz in Ihrem Interview
finden. Unser Ziel ist es, den Kunden alles zu bieten, was sie brauchen, um ihr Zuhause wunderschön zu gestalten. OBI Haßfurt wird
seit mehr als 30 Jahren durch die Familie Wagner als ein Franchise
markt geführt. Wir gehören zu OBI und dürfen alle Vorteile dieser
Marke nutzen. Für Mitarbeiter (wir haben hier knapp 50 Personen)
und Kunden sind wir aber vor allem ein Familienbetrieb.

Chris t ia n
Wagner
mit

Geschäftsführer
OBI Haßfurt

Redaktion: Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten?
Christian Wagner: Wir bilden in erster Linie Einzelhandelskauffrauen/
männer und Verkäufer/innen aus. Die Ausbildung der Einzelhandels
kaufleute dauert 3 Jahre und vermittelt zusätzlich zur 2-jährigen Verkäuferausbildung tiefergehende kaufmännische Kenntnisse. Außerdem
bieten wir noch ein duales Studium „Bachelor of Arts“ mit Schwerpunkt Handel an. Aktuell sind in unserem Markt fünf Auszubildende
beschäftigt.
Redaktion: Gibt es spezielle Programme für Azubis neben der Ausbildung?
Christian Wagner: Ja. Seitens der OBI Zentrale werden fachliche
Schulungen durchgeführt, Vermittlung von Verkaufstechniken, Seminare zur  Prüfungsvorbereitung und der Austausch mit Auszubildenden anderer OBI Märkte. Auch unternehmensintern haben wir vielfältige Möglichkeiten. Stefan Seidlitz, der selbst vor ein paar Jahren die
Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel bei uns mit Auszeichnung
absolviert hat, ist inzwischen nicht nur in verantwortlicher Stellung
sondern auch für die Einführung und laufende Betreuung aller Auszubildenden verantwortlich. In enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung, den Führungskräften und den Kollegen sorgt er dafür,
dass es in der Ausbildung immer „rund“ läuft.
Redaktion: Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung
bzw. welche Weiterbildungsmöglichkeiten werden angeboten?
Christian Wagner: Hervorragend, denn wir bilden vor allem deswegen
aus, weil wir qualifizierten Fachkräftenachwuchs benötigen. Einige
unserer langjährigen Mitarbeiter haben bei uns ihre Ausbildung mit
großem Erfolg absolviert. Wir bieten sowohl fachliche als auch persönliche Weiterbildungsmaßnahmen an. Für Einzelhandelskaufleute
ist oft der nächste Schritt die Weiterbildung zum „Masterverkäufer“.
Am Ende dieser Qualifikation steht der „Fachberater im Bau- und
Heimwerkermarkt“. Wir hatten auch schon den einen oder anderen,
der noch einen Handelsfachwirt gemacht hat.

Redaktion: Was ist Ihnen bei der Bewerbung für eine Ausbildungsstelle wichtig?
Christian Wagner: Die Bewerbungsunterlagen müssen mir möglichst
schnell ein Bild über den Menschen vermitteln. Sie müssen ordentlich,
vollständig und fehlerfrei sein. Wichtig ist ein individuelles Anschreiben, das auf unser Unternehmen und die Ausbildung Bezug nimmt.
Hier nehme ich mir immer gerne die Zeit, das in Ruhe durchzulesen,
ehe ich entscheide, ob ich tiefer in die Bewerbung blicken möchte
oder eben nicht. Danach folgt ein Blick in das Notenbild, die verbale
Beurteilung des Verhaltens in der Schule und etwaige Praktikumszeugnisse.
Redaktion: Bevorzugen Sie Bewerbungen per Post oder per Mail?
Christian Wagner: Wir können mit beidem sehr gut umgehen. Rein
subjektiv machen Bewerbungen per Post, in Mappen und mit allen
Unterlagen oft einen professionelleren Eindruck. Wer also gute Chancen haben will, sollte sich mit einer vollständigen Mappe  bewerben,
die man auch gerne bei uns abgeben kann. Hier kann es je nach Situation durchaus passieren, dass wir beim Annehmen die Möglichkeit
haben, einen ersten Eindruck vom Bewerber zu erhaschen, was sich
durchaus positiv auswirken kann.
Redaktion: Wie sollte ein Bewerber beim Vorstellungsgespräch auftreten, um gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz bei Ihnen zu haben?
Christian Wagner: Uns ist es wichtig, ein möglichst umfassendes
und ehrliches Bild vom Bewerber zu bekommen. Alle einstudierten
B
 ewerbungstechniken, fleißig gelernte Unternehmensinformationen
und vorab beantworteten Standardfragen helfen am Ende nicht, wenn
man sich beim Probearbeiten, beim Praktikum oder in der Probezeit
dann ohnehin näher kennen lernt. Der Bewerber sollte ordentlich
gekleidet sein, den Gesprächspartnern gegenüber höflich auftreten,
Interesse zeigen und selbst Fragen stellen.

Redaktion: Warum sollte man sich für eine Ausbildung bei OBI entscheiden?
Christian Wagner: Die Tätigkeit im Einzelhandel ist vor allem für jemanden interessant, der gerne den ganzen Tag mit Menschen zu tun
haben möchte und nicht auf den Mund gefallen ist.  Wichtig ist auch
die Erwägung, wo man Aussichten auf eine langjährige und zukunftssichere Tätigkeit hat.
Redaktion: Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Auszubildenden haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind?
Christian Wagner: Interesse an unserem Warensortiment, an handwerklichen Tätigkeiten, Pflanzen oder dem „Zuhause-Gestalten“. Aufgeweckte und durchsetzungsstarke junge Menschen, die flexibel,
offen und kommunikativ sind, wären bei uns gut aufgehoben.

Stefan Seidlitz, Ausbilder OBI Haßfurt
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Lena Helgert, 17 Jahre
Kauffrau für Büromanagement

Patrick Goldmann, 19 Jahre
KFZ-Mechatroniker

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

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Ich habe die Dr. Auguste Kirchner Realschule in Haßfurt mit
M
 ittlerer Reife abgeschlossen.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Im Allgemeinen wollte ich eigentlich immer etwas im kaufmännischen Bereich lernen. Mir gefällt daran der Kontakt mit Kunden
und die abwechslungsreiche Arbeit. Kontakt mit Kunden hat man
sowohl vor Ort andererseits aber auch telefonisch oder per Mail.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Ich habe zwischen KFZ-Mechatroniker und Technischem Zeichner
geschwankt. Für den KFZ-Mechatroniker habe ich mich entschieden, da mir handwerkliche Aufgaben immer schon am meisten
Spaß bereitet haben.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Meine Tätigkeiten im Autohaus sind hauptsächlich die Betreuung
der Kunden, um zum Beispiel Termine zu vereinbaren. Des weiteren
verwalte ich die Werkstattersatzwägen, darunter fällt Mietverträge
auszustellen und über Euromobil abzuwickeln. Die Ablage der
Verträge und die Postbearbeitung gehört auch zu meinen Aufgaben.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Ich habe viele verschiedene Tätigkeiten, die von Tag zu Tag unterschiedlich sind. Heute könnte z.B. eine Reifenmontage und
Reifenwechsel oder Bremsen erneuern anstehen und schon
m
 orgen ein Kundendienst, eine Unfallinstandsetzung oder elektrische Problembehandlungen an der Reihe sein.

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Mei
nung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Sie sollten meiner Meinung nach nicht schüchtern sein und Spaß
am Kontakt mit Menschen haben, also kontaktfreudig sein.
Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung ach
ten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben?
Einigermaßen gute Noten und ein gutes Betragen ist denke ich
wichtig. Außerdem vielleicht zusätzliche Praktiken. Ein zusätz
liches Ehrenamt kommt auch immer gut an.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Mir gefällt besonders gut, dass es abwechslungsreich ist und
nicht so eintönig durch den Tag geht, da es nicht nur Arbeiten
am PC sind.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Ich würde mich freuen, wenn mein Betrieb mich übernehmen
würde, da es mir hier sehr gut gefällt.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Wenn ich ehrlich bin kann ich diese Frage nicht konkret beantworten, da sich bis dahin noch vieles ändern kann. Natürlich
versuche ich meine Kenntnisse hier im Autohaus im Laufe der
Jahre zu steigern und mich weiterzubilden.

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Mei
nung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Spaß an handwerklichen Aufgaben ist meiner Meinung nach
in diesem Beruf sehr wichtig, da man sich überwiegend handwerklich betätigt. Aber auch Teamfähigkeit und Verantwortungs
bewusstsein sollte man mitbringen.
Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung
achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben?
Man sollte sie ordentlich aufbauen und erklären, warum man genau diesen Beruf lernen möchte. Wichtig sind Anlagen, vor allem
Praktikumsbescheinigungen.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Das Arbeitsklima, die Hilfsbereitschaft bei Fragen, das Vertrauen,
das man schon in mich setzt und die vielen interessanten Vorschläge bzw. das umfassende Wissen, das mir vermittelt wird.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Zuerst werde ich als KFZ-Geselle noch weitere Erfahrungen sammeln und neue Dinge dazulernen. Eventuelle Weiterbildungen
stehen an erster Stelle!
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich sehe mich als KFZ-Mechatroniker, der die verschiedensten
Qualifikationen besitzt und viel Fachwissen in mehreren Bereichen hat, das er dann neuen Auszubildenden vermitteln kann.
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Die höchste Hürde ist die Sprache
A ish a h at ihren W eg g epl a n t
„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.

Aisha, Berufsfachschule für Ernährung
und Versorgung
in Haßfurt

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

Lust auf spannende Aufgaben und Teamgeist?
Wir suchen nicht nur Azubis.
Sondern vor allem Menschen.
Du bist Schülerin bzw. Schüler und kannst
dir eine Karriere in einem der folgenden
Ausbildungsberufe vorstellen?
• Kauffrau/-mann für
Marketingkommunikation

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

• 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.

Besuch uns
auf Facebook!

Einscannen +
Infomaterial
anfordern!

marcapo GmbH · Bahnhofstraße 4 · 96106 Ebern · Tel.: 09531 9220-0
Ansprechpartnerin: Melanie Matern · jobs@marcapo.com · www.marcapo.com/karriere
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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-Systemadministrator – da war mein jetziger Ausbildungsberuf nicht einmal
dabei! Nach einer schulischen Ausbildung zum Technischen Assistenten 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! Berufsschule eine Leichtigkeit, die Programmierarbeit im Betrieb keine
0815-Copy-Paste-, gib-dem-Azubi-irgendwas-bei-dem-er-nichtskaputtmacht- 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 Berufsschule 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, gewisse Eckpunkte einhalten, trotzdem auffallen, sich abheben. Praktikumsnachweise 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, Erfahrung sammeln, bevor einen vielleicht Kind und Kegel in die
Ferne treibt.

Jutta Mohnkorn, 18 Jahre
Kauffrau für Marketingkommunikation

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 haben die Informationen, die ich im Internet recherchiert und auf
Ausbildungsmessen erhalten habe und mein Praktikum von der
Ausbildung überzeugt. Falls ich keinen Ausbildungsplatz für diesen 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 Durchführung von Projekten, kleinere Projekte darf ich oft selbst übernehmen. Wir koordinieren anfallende Aufgaben und stehen somit
viel im Austausch mit anderen Abteilungen. Kommunikation mit
dem Kunden ist ein wichtiger Bestandteil, außerdem auch regelmäßige 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, Kommunikationsfähigkeit, 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.

16

Ausbildungsführer

Interview
Kat h a rin a
Bauer

mit  

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 Weiterbildungsmöglichkeiten 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 Isolierund 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, studiert 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 Drainage Systeme, Elektro Systeme, Haustechnik und Industrieprodukte
durch die Tochterfirma Fränkische Industrial Pipes.
Redaktion: Nimmt Fränkische Rohrwerke GmbH & Co. KG an Veranstaltungen 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 Ausbildungsberufen. In den letzten 50 Jahren wurden bei FRÄNKISCHE
über 800 Auszubildende erfolgreich ausgebildet.
Redaktion: Gibt es spezielle Programme für Azubis neben der Ausbildung?
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
h aben, 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 bedarfsgerecht ausbildet, konnte seit dieser neuen Regelung bis jetzt jeder
Azubi bei FRÄNKISCHE unbefristet übernommen werden. In Abhängigkeit 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 Berufserfahrung zu sammeln. Denn wir fördern Weiterbildungen, wie z.B.
Fachwirte, Techniker oder Meister auf unterschiedlichste Weise. Die Berufserfahrung 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 vielseitigen 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!

17

Ausbildungsführer

Berufsbilder
Scan mich!

Betriebspraktikum und Ferienjob
M ach den T es t in der Pr a x is!

Wenn du unschlüssig bist, was du machen willst oder zwischen 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 müssen 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 Betriebspraktikum 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 Ausbildungsplatz 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

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 einer Klappe schlagen: du lernst den Arbeitsalltag kennen und
kannst gleich Geld verdienen!

Darauf freut sich dein Boss
Egal ob kaufmännische oder gewerbliche Auszubildende, manche 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
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Berufsbilder

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
• B escheinigungen über Praktika, Kurse oder Wehr- bzw.
Zivildienst (so kannst du zeigen, dass du zusätzliche Kenntnisse hast, die vielleicht für den angestrebten Beruf nützlich
sind, oder auch, dass du engagiert bist)

Druck & Verlag GmbH

AKTIV für Euch

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

www.aktiv-druck.de

Und wie schreibt man dann eine Bewerbung?
• M
 it dem Computer. Aber fasse dich beim Anschreiben kurz:
Maximum ist eine Seite. Wähle eine nicht zu kleine Schriftgröße, 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 Empfänger.
• Nenne zuständige Ansprechpartner bei ihrem Namen.
• Übernehme die offizielle Bezeichnung des Ausbildungsberufes
• Formuliere dein Anschreiben selbst und kopiere es nicht einfach 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 Betrieb 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 Lebenslauf von deinen Eltern oder Lehrern auf Rechtschreibfehler
prüfen.
• Präsentiere deine Bewerbungsunterlagen ansprechend in einer 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 Bewerbung 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.

Anton Porsche (superanton.de) / pixelio.de

Die Bewerbung

Du willst nähere Erklärungen zu
den angebotenen Ausbildungsberufen? QR-Code scannen und
mehr über die Berufe erfahren!
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Duales Studium
Duales Studium
was is t das? Für w en is t es g e eigne t ?

Das duale Studium ist geeignet für besonders leistungsmotivierte, zielorientierte Studieninteressenten mit:
• fachgebundener Hochschulreife
• Fachhochschule oder
• Abitur
• Meisterprüfung (oder der Meisterprüfung gleichgestellter beruflicher Fortbildungsprüfung)
• und in bestimmten Fällen für besonders qualifizierte Berufstätige 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

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 Studienabsolventen 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.

Studenten die Phasen einer regulären Berufsausbildung. Nach

Im Vorfeld solltest du folgende wichtige Punkte mit dem Unternehmen klären:

diesem Jahr startet das akademische Studium. Die Studie-

• eine gute Betreuung im Unternehmen während des Studiums

renden nehmen dabei zu 100% an den Vorlesungen bzw.

• interessante Aufgaben und Projekte im Unternehmen

mit einem Praxisjahr im Unternehmen. Hier durchlaufen die

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 Praxisphasen, 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

• 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.

ist es auch möglich, das Studium an der Hochschule ab
zubrechen, die Berufsausbildung im Betrieb jedoch fortzu
setzen.

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

WEISS GMBH. DIE GANZE WELT DER MECHATRONISCHEN SPINDELSYSTEME

Wir bilden aus an unserem Standort Maroldsweisach...
Mechatroniker (m/w)

Zerspanungsmechaniker (m/w)

Technischer Produktdesigner (m/w)

› Schulabschluss: mittlerer Bildungsabschluss (M-Zug)
› Darüber hinaus solltest du technisches Verständnis und räumliches
Vorstellungsvermögen mitbringen
› Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
(gemeinsam mit FTE)
› Arbeitsgebiet: Motage von Spindeleinheiten, Überprüfen und Testen
von Komplettspindeln im Prüffeld,
Einstellen und Endprüfen von Sensoren in der Endmontagegruppe
› Prüfungen: IHK Abschlussprüfung
› Perspektiven: Wenn du dich mehrere
Jahre in deiner Funktion bewährt
hast, gibt es die Möglichkeit der
Weiterbildung zum Meister oder
Techniker über IHK-Kurs und mit
Abschlussprüfung

› Schulabschluss: Qualifizierter
Haupt schulabschluss
› Darüber hinaus solltest du technisches Verständnis und räumliches
Vorstellungsvermögen mitbringen.
› Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
(gemeinsam mit FTE)
› Arbeitsgebiet: Teilebearbeitung in
der Schleiferei, z.B. Bearbeiten von
Spindeleinzelteilen und Komplettspindeln auf Flach-, Innenrund- und
Aussendrundschleifmaschinen
› Prüfungen: IHK Abschlussprüfung
› Perspektiven: Wenn du dich mehrere
Jahre in deiner Funktion bewährt
hast, gibt es die Möglichkeit der
Weiterbildung zum Meister oder
Techniker über IHK-Kurs und mit
Abschlussprüfung

› Schulabschluss: mittlerer Bildungsabschluss (Technischer Zweig),
Fachhochschulreife oder Abitur
› Darüber hinaus solltest du technisches Verständnis und räumliches
Vorstellungsvermögen mitbringen
› Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
(gemeinsam mit FTE)
› Arbeitsgebiet: Anfertigen von technischen Zeichnungen und Skizzen,
Detailkonstruktionen, Berechnung
von Bauteilen, Erstellen von technischen Unterlagen
› Prüfungen: IHK Abschlussprüfung
› Perspektiven: Wenn du dich mehrere
Jahre in deiner Funktion bewährt
hast, gibt es die Möglichkeit der
Weiterbildung zum Techniker oder
Ingenieur.

Als ein auf die Produktion von hochpräzisen Motorspindeleinheiten spezialisiertes, innovatives Unternehmen befindet sich die
WEISS GmbH im kontinuierlichen Aufwärtstrend auf dem internationalen Markt. Durch unsere Zugehörigkeit zum Siemens Konzern nutzen wir die Produktionsvorteile unserer mittelständischen Strukturen und verbinden diese erfolgreich mit der Power des
Global Players.
Hast du Fragen zu den Ausbildungsberufen? Nimm Kontakt zu uns auf!
Weiss Spindeltechnologie GmbH
A Siemens Company

www.weissgmbh.de
Tel: 09721 7701-0 oder 09532 9229-0

Rudolf-Diesel-Straße 35
97424 Schweinfurt
Frau Ingrid Dietrich
ingrid.dietrich@weissgmbh.de

Birkenfelder Weg 14
96126 Maroldsweisach
Herr Manfred Weingold
manfred.weingold@weissgmbh.de

WEISS GmbH. Die ganze Welt mechatronischer Spindelsysteme
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Fragebogen für Auszubildende
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, Malerarbeiten 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 sammeln.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Als Meister in meinem Beruf.

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
 eines Lebens Baustellen kehren und Material schleppen. Oft
m
konnte ich nur zuschauen, was meine Kollegen so machen. Inzwischen kann ich mehr helfen. Abkleben, Verputzen und bei
V erschalungen werde ich mit angeleitet. Toll, wenn ich auch
mal für meine Arbeit gelobt werde! Bei uns gibt es für die verschiedenen Baustellen feste Kolonnen. Spannend ist es, ständig
andere Baustellen zu erleben.
Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung
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.

Wir ermöglichen engagierten, jungen Leuten eine qualifizierte und zukunftsorientierte Ausbildung.
Wir
ermöglichen
Bewirb
Dich jetzt!engagierten, jungen Leuten eine qualifizierte und zukunftsorientierte Ausbildung.
Bewirb Dich jetzt!
Ausbildungsbedingungen:
Ausbildungsbedingungen:
▪ Übernahmechance nach der Ausbildung
▪▪ Übernahmechance
nach der Schulungen
Ausbildung – wie Werkunterricht und
Fachspezifische betriebliche
▪ Lehrgänge
Fachspezifische
betriebliche
Schulungen
– wie
Werkunterricht
und und
während
der Ausbildung,
sowie
betriebsinterne
Seminare
Lehrgänge
während der Ausbildung, sowie betriebsinterne Seminare und
Weiterbildungsangebote
▪ Weiterbildungsangebote
Förderung und Unterstützung berufsbegleitender Weiterbildungen nach
▪ der
Förderung
und Unterstützung
berufsbegleitender
Weiterbildungen nach
Ausbildung
(Meister, Fachwirt,
Betriebswirt, etc.)
der Ausbildung (Meister, Fachwirt, Betriebswirt, etc.)
Arbeitsbedingungen:
Arbeitsbedingungen:
▪ Ausbildungsvergütung und Sozialleistungen ▪ Arbeitszeit: 40-Stunden –
▪Woche
Ausbildungsvergütung
Sozialleistungen
▪ Arbeitszeit:
40-Stunden –
▪ 30 Tage Urlaubund
▪ zusätzliches
Urlaubsund Weihnachtsgeld
Woche ▪ 30 Tage Urlaub ▪ zusätzliches Urlaubs- und Weihnachtsgeld
Wir bilden aus:
Wir bilden aus:
- Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff- und Kautschuktechnik
-- Verfahrensmechaniker/in
Industriekaufmann/-frau für Kunststoff- und Kautschuktechnik
-- Industriekaufmann/-frau
Fachkraft für Lagerlogistik
-- Fachkraft
für Lagerlogistik
Technische/r
Produktdesigner/in
- Technische/r Produktdesigner/in

UNIWELL Rohrsysteme GmbH & Co. KG – Siegelfelder Str. 1 – 96106 Ebern
UNIWELL Rohrsysteme GmbH & Co.Weitere
KG – Siegelfelder
Str. 1www.uniwell.de
– 96106 Ebern
Informationen:
Weitere Informationen: www.uniwell.de
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Jana Balke, 17 Jahre
Kauffrau im Einzelhandel

Sven Gräser, 19 Jahre
Kaufmann im Einzelhandel

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Ich habe die Dr.-Auguste-Kirchner Realschule in Haßfurt mit der
Mittleren Reife abgeschlossen.

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Ich habe die Mittlere Reife und war am Gymnasium.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Zwischen Bürokauffrau und Einzelhandelskauffrau. Ich wollte
einen Beruf, in dem ich viel Kontakt mit den Kunden habe.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Die Ausbildung dauert insgesamt 3 Jahre. In dieser Zeit wechsle
ich  im Abstand von 3 Monaten die Abteilung, sodass ich jede
kennen lernen kann. Meine Hauptaufgabe ist es, Kunden zu bedienen, aber auch kleinere Sachen wie z.B. Regalpflege gehören
dazu. Da ich zur Zeit am Service Center bin, ist mein Tagesablauf
sehr vielseitig. Ich kümmere mich um Kundenfragen, Kundenaufträge, Retouren, Lieferanten, Telefonate und vieles mehr.
Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung
nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten wie du?
Man sollte offen für Neues sein. Selbstvertrauen, Geduld und
Freundlichkeit, auch wenn es mal stressig wird sind wichtig.
Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung
achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben?
Die Bewerbung sollte einen schönen Rahmen haben, d.h. nicht
zu viele verschiedene Farben, Schriftarten oder Sonstiges wählen. Sie sollte zum Betrieb und dem Ausbildungsberuf passen.
Man könnte z. B. die Firmenfarben mit einbauen. Wichtig ist, bei
der Wahrheit bleiben und nichts dazu erfinden, nur damit es sich
besser anhört!
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Dass es so vielseitig ist! Die Arbeit mit den Kollegen macht viel
Spaß und alle sind sehr freundlich und hilfsbereit. Außerdem ist
jeder Tag anders, es gibt immer viel Neues zu lernen. Das macht
mir Spaß.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Ich würde gerne hier im OBI übernommen werden.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Als erfolgreiche Mitarbeiterin bei OBI. Vielleicht werde ich auch
ein Duales Studium absolviert haben, aber das weiß ich noch
nicht genau.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Wasserbauer und kaufmännische Sachen. Entschieden habe
ich mich eher aus dem Bauch heraus, weil bei einigen die Aus
bildungsplätze schon voll waren. Es war aber die richtige Entscheidung!
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Die Ausbildung ist sehr spannend. Man durchläuft bei uns alle
Abteilungen und lernt so nicht nur etwas für die Arbeit, sondern
auch für den Alltag zu Hause. Die Tätigkeiten sind immer andere.
Kommt ganz auf die Jahreszeit an oder den Kundenansturm.
Man kann sich also nie auf etwas einstellen.
Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Mei
nung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Sie sollten vor allem eine schnelle Auffassungsgabe haben.
Wenn es stressig wird im Frühjahr steht jeder unter Strom. Ein
Azubi sollte also auch selbstständig auf Kunden zugehen und
seine Aufgaben erledigen.
Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung
achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben?
So schwer ist das gar nicht. Sauber und ordentlich sollte sie sein.
Und persönlich geschrieben. Man merkt es sofort, wenn man
e inen Text aus dem Internet rauskopiert hat.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Die Vielfalt an Aufgaben und der Zusammenhalt unter den
Kollegen.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Ich habe einige Ideen. Was genau weiß ich noch nicht.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Soweit voraus denke ich nicht. Ich setze mir eher kleinere Ziele.
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Ausbildungsführer
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?

Interview

Stefan Greb: Die Arbeits- und somit auch Bürowelt befindet sich momentan in einem unglaublichen Wandel. Diese Veränderungen bieten
Unternehmen die Chance, auf Grund moderner Bürostrukturen Ihre
Potenziale perfekt auszuschöpfen und die Attraktivität Ihres Unternehmens so zu erhöhen. Hierbei geht es in erster Linie um die Unternehmensphilosophie 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.  

S t efa n
Greb

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 abgeschottet 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 kommen? 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, Themenbereiche 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, immer und überall erreichbar zu sein und zu arbeiten. Auch deshalb gewinnen 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 Bedeutung, 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?

mit

Geschäftsführer
Büro & Design Greb Ebelsbach

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, Flächeneinsparungspotenziale 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 Menschen begeistern?
Stefan Greb: Eine sehr große Rolle, denn aufgrund des demografischen Wandels werden uns in den nächsten Jahren sehr viele erfahrenen 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 modernen 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: 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.

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 innovativsten Schauräume Nordbayerns.

Redaktion: Wie definieren sie Ihre Aufgabe als Einrichter heute?

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

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 Erkenntnissen 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

Entwurf Büro & Design / Planung Büro & Design

Entwurf / Umsetzung / Büro & Design
Entwurf / Visualisierung / md-esign.de

Benjamin Nitzsche
Büro & Design Greb
Vertrieb Region
Coburg

Ihre neu gestalteten Räumlichkeiten präsentieren wir Ihnen per Visualisierung schon im
Ansatz. Als Ihr Einrichter bieten wir Ihnen zusammen mit Dipl. Ing. Marcel Drescher
www.md-esign.de ganzheitliche Lösungen bei Ihnen zu Hause oder am Arbeitsplatz.
Wir planen Ihre Räume, suchen Ihnen die passenden Möbel & Einrichtungsgegenstände
und berücksichtigen natürlich Ihre persönlichen Wünsche.

Entwurf / Umsetzung /
Büro & Design

Entwurf / Umsetzung / Büro & Design

Georg Greb
Büro & Design Greb
Vertrieb Region
Bamberg, Hassfurt

Stefan Greb
Büro & Design Greb
Vertrieb Region
Bamberg, Hassfurt

Entwurf Büro & Design / Visualisierung md-esign.de

An der Lohwiese 30
97500 Ebelsbach
Tel.:
Fax:

0 95 22 - 70 75 62
0 95 22 - 70 75 79

info@bueroeinrichtung-greb.de
www.bueroeinrichtung-greb.de

Georg Wenglein
Büro & Design Greb
Vertrieb Region
Schweinfurt
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Ausbildungsführer
Redaktion: Was ist der Unterschied Ihres Unternehmens im Vergleich
zu anderen?
Mario Alka: Wir sind ein sehr junges und dynamisches Team, legen
großen Wert auf das Miteinander und haben ein sehr familiäres Verhältnis. Die Sie-Form haben wir im Unternehmen längst abgelegt.
Redaktion: Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?

Interview

Mario Alka: Gerade im IT-Bereich sind die Übernahmechancen immer
sehr hoch, somit auch bei uns. Der Grund ist hier recht einfach: Unsere
Arbeit ist sehr komplex und es braucht eine lange Einarbeitungszeit,
um das Produkt und die Dienstleistung zu verstehen.

M a rio Alk a

mit  

Geschäftsführer
IPResearch GmbH Zeil am Main

Redaktion: Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Aus
zubildenden haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind?
Mario Alka: Ich denke das wichtigste ist hier: Man muss anders sein. Wir
suchen jemanden, der kreativ ist und vor allem Lust auf die Arbeit hat. Vorkenntnisse in der Entwicklung durch ein eigenes Hobbyprojekt wären gut.

IP Research in Zeil am Main ist ein junges IT-Unternehmen, das durch
innovative Ideen schon viele hochkarätige Kunden gewonnen hat.
Mario Alka, der Geschäftsführer, hat uns einige Fragen beantwortet.
Redaktion: Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres
Unternehmens erzählen?
Mario Alka: Wir entwickeln individuell auf Unternehmen zugeschnit
tene Softwarelösungen auf Cloud Computing Basis. Um die Entwicklung von solchen Lösungen günstig zu halten, haben wir das Produkt
tricoma (www.tricoma.de) programmiert, welches eine komplette
Online Warenwirtschaft/CRM ist.

Redaktion: Bevorzugen Sie Bewerbungen per Post oder per Mail?
Mario Alka: Eine Bewerbung per E-Mail ist uns auf jeden Fall lieber!
Diese kann gerne auch ausgefallener sein und muss nicht dem
S tandard entsprechen. Wir lassen uns gerne überraschen!
Redaktion: Wie sollte ein Bewerber beim Vorstellungsgespräch auftreten, um gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz bei Ihnen zu haben?
Mario Alka: Mir ist wichtig, dass sich die Bewerberin oder der Be
werber wohl fühlt. Das heißt: Zieh das an, was du ganz normal in der
Öffentlichkeit auch tragen würdest.
Redaktion: Danke, Herr Alka, für das interessante Gespräch!

Werde Teil unseres Teams
Mit dem selbst entwickelten WaWi-, CRM- und ERP-System
tricoma stellen wir eine App-basierte
betriebssystemunabhängige Software zur Verfügung, mit der
die kompletten Prozessabläufe eines Unternehmens von einer
Stelle aus gesteuert werden können.
Wir suchen dich! Für eine Ausbildung zum/zur

FACHINFORMATIKER/IN
für Anwendungsentwicklung
Das erwartet dich
 ein junges Team
 ein familiäres Umfeld
 regelmäßige Teamaktivitäten (Zockerabende, Paintball,
Gokart fahren, Teamfrühstück..)
Bewerbung an info@tricoma.de
Weitere Infos ndest du unter www.tricoma.de
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Jordan Leon, 20 Jahre
Informatikkaufmann

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

Fabian Vollert, 17 Jahre
Verfahrensmechaniker für Kunststoff
und Kautschuktechnik

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
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
DEIN AUSBILDUNGS:
DEIN AUSBILDUNGS:
auf eine
Die Einsätze während der AusbildungLust
wechseln
zwischen den
Haupttätigkeiten sind das Bearbeiten, Umformen und Fügen von
FAIRNESS ON TOP
FAIRNESS ON TOP
kaufmännischen Abteilungen und der IT-Abteilung.
Man bekommt
Halbzeugen aus Kunststoff und Metall. Ich erlerne das Einstellen,
NG
AUSBILDUNG
100 % ZUKUNFT
100 % ZUKUNFT
Einblicke in betriebswirtschaftliche Themen
und
sieht
wie
sie
in
die Inbetriebnahme, das Umrüsten, die Reparatur, die Prüfung
mit MehrWert?
FAMILIENUNTERNEHMEN
FAMILIENUNTERNEHMEN
den EDV-Programmen abgebildet werden.
Wir werden im Anwenund die Wartung von kunststoffverarbeitenden Maschinen und
chstumsorientiertes,
Wir sind ein innovatives, wachstumsorientiertes,
nternehmen und führend
Familienunternehmen
derservice geschult, der alle Mitarbeitermittelständisches
bei EDV-Problemen
unter- und führend
Anlagen sowie das Warten und die Instandhaltung von Betriebsg und Vermarktung von
in der Entwicklung, Fertigung und Vermarktung von
ststoff-Wellrohrsystemen
hochwertigenProgramme
Kunststoff-Wellrohrsystemen
stützt. Man installiert Computer sowie technisch
entsprechende
mitteln. Nebenbei finden in der Lehrwerkstatt fachspezifische
ektro, Haustechnik und
für die Bereiche Drainage, Elektro, Haustechnik und
und Betriebssysteme. Das Betreuen der
Systemlösungen,
Lehrgänge statt. Die theoretischen Kenntnisse werden im Lehrsaal
gen wir derzeit ca. 2.500
Industrie.
Weltweit beschäftigenderen
wir derzeit ca. 2.500
Optimierung und qualitätssichernde Mitarbeiter.
Maßnahmen runden das
in unserer Lehrwerkstatt vermittelt. Praktische Fertigkeiten üben
Zum 01.09.2015 suchen wir junge,
Zum 01.09.2015 suchen wir junge,
Tätigkeitsprofil
ab.
wir
anhandengagierte
von Werkstücken,
aber an reellen Auf
engagierte Nachwuchskräfte für folgende
Nachwuchskräftegrößtenteils
für folgende
Ausbildungsberufe:
Ausbildungsberufe:
trägen aus der
Produktion. Nach den Grundlehrgängen werden wir
Welche Interessen und Charaktereigenschaften
sollten
deiner
enau DICH!
FRÄNKISCHE
sucht
genauMei
DICH!
Produktionshallen
zugeordnet und lernen dort im Arbeitsalltag.
Industriemechaniker/in
Industriemechaniker/in
nung nach die für
Bewerber
die das
Gleiche
lernen
möchten
Maschinen-haben,
und Anlagenbau
für Maschinen- und Anlagenbau
dige
Schicke
uns deine
vollständige
er Mail –
Bewerbung – gerne auch per Mail –
Verfahrensmechaniker/in
Verfahrensmechaniker/in
Welche Interessen
und Charaktereigenschaften sollten deiner Mei
wie du?
bis spätestens 30.09.2014.
für Kunststoff- und Kautschuktechnik
für Kunststoff- und Kautschuktechnik
nung nach die MaschinenBewerberund
haben,
die das Gleiche lernen möchten
Sie
sollten
Interesse
am
Umgang
mit
dem
Computer
zeigen!
Man
Maschinenund
Anlagenführer/in
Anlagenführer/in
ab Katharina
Fragen beantwortet dir vorab Katharina
wie du?
eiterbildung,
Bauer, Leiterin
Aus- und Informatik
Weiterbildung,
sollte die Grundlagen
der Netzwerktechnik
kennen,
Elektroniker/in
Elektroniker/in
der
unter Tel. 09525 88-2598 oder
für Automatisierungstechnik
für Automatisierungstechnik
Interesse an handwerklichen
Arbeiten sollte auf jeden Fall gegeben
sollte als Schulfach
Spaß gemacht haben
und auch gute bis sehr
fraenkische.de.
katharina-susanne.bauer@fraenkische.de.
Fachkraft für Lagerlogistik
Fachkraft für Lagerlogistik
sein. Man sollte
Spaß
am
Schulfach
Mathe haben. Sorgfältiges
gute Noten in Industriekaufmann/-frau
den kaufmännischen Fächern
helfen weiter.
BeAusbildung
Weitere Informationen
zur Ausbildung
Industriekaufmann/-frau
u unter
bei FRÄNKISCHE
du unter
Arbeiten ist sehrIT-Kaufmann/-frau
wichtig, genauso Pünktlichkeit und Teamfähigkeit.
werber sollten IT-Kaufmann/-frau
Freude am Kommunizieren
haben.findest
Sorgfältigkeit,
www.fraenkische.com.
eigenständigesDuale
Arbeiten
und Teamfähigkeit sind sehr wichtig.
Studiengänge
Duale Studiengänge
Was gefällt dir besonders
verschiedene
verschiedene gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Das Arbeiten mit Kunststoff, die guten Ausbilder, die moderne
Gute Arbeitsbedingungen, gutes Arbeitsklima, abwechslungsreiAusstattung der Lehrwerkstatt, die Arbeitszeiten, die angebotecher Arbeitsalltag, kompetente Ausbilder und unterschiedliche
nen Lehrgänge und natürlich die Aktivitäten! Zu Beginn der AusRWERKE
FRÄNKISCHE ROHRWERKE
Projekte (z.B. Fremdsprachenprojekt und Sozialprojekte
wie z.B.
bildung das Azubi-Camp, Seminare, das Sommerfest, an dem
www.fraenkische.com
www.fraenkische.com
l 97486 Königsberg/Bayern
„ein Spielenachmittag in der Lebenshilfe“). Hellinger Straße 1 l 97486 Königsberg/Bayern
ein Fußballturnier stattfindet und die Azubis mit einer Mannschaft
antreten.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Erst einmal möchte ich meine Ausbildung erfolgreich abschließen.
Erst einmal möchte ich einen guten Abschluss machen. Danach
Evtl. hole ich meine Fachhochschulreife nach durch eine berufsBerufserfahrung sammeln und dann schwebt mir eine Weiterbilbegleitende Weiterbildung in Kooperation mit FRÄNKISCHE.
dung zum Techniker oder Meister vor, am liebsten berufsbegleiWo siehst du dich in 10 Jahren?
tend, sodass ich weiter bei FRÄNKISCHE arbeiten kann.
Evtl. am Ende eines möglichen Studiums, aber wer weiß was
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
bis dahin noch alles passiert! Auf jeden Fall möchte ich meinen
Nach abgeschlossener Weiterbildung in einer entsprechenden
Traumjob schon haben, am liebsten bei FRÄNKISCHE.
Position.
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Barbara Freund, 19 Jahre
Industriekauffrau

Fabian Benkert, 18 Jahre
Industriemechaniker

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

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?
Zwischen Industriekauffrau und Euroindustriekauffrau. Das An
gebot von Uponor hat mich mehr überzeugt.  

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?
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 gebucht. 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 Unternehmen haben, kontaktfreudig und offen sein. Teamfähigkeit, Eigeninitiative, eine hohe Lernbereitschaft und Zielstrebigkeit sowie
eine schnelle Auffassungsgabe, Organisationstalent und Interesse 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.

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 fertigt 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, Englisch, 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
A rbeitsklima vorhanden ist.
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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 informieren. Im Internet kannst du auch Wichtiges, z.B. über die
wirtschaftliche Entwicklung der Branche, finden. Und natürlich

Kilian Kotschenreuther, 19 Jahre
Industriekaufmann (Verbundstudium)

solltest du wissen, worum es bei deiner zukünftigen Ausbildung 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.

Duales Studium

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

Vorgänge eines großen Unternehmens sowie die internationale
Ausrichtung interessant finden und Begeisterung für kontinuier
liches Lernen mit sich bringen.

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 Verbundstudium ist eine Mischung aus beidem, da das Studium an
der Fachhochschule mit der praktischen Berufsausbildung kombiniert wird.

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 Ordnung 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.

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 Aufgaben, Kundenaufträge einzugeben, Kundenanrufe entgegenzunehmen oder Liefertermine zu überprüfen. Ich übernehme auch
eigenständig Aufgaben, für die ich verantwortlich bin und Selbstständigkeit 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

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Vor allem gefallen mir die internationale Ausrichtung des Unternehmens 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
d etailliert kennen.

30

Ausbildungsführer
Layana Hart: Natürlich bilden wir in erster Linie aus, um den Auszubildenden an unsere Firmengruppe zu binden und zu übernehmen.
Nach der Ausbildung gibt es zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten,
gerade im technischen Bereich oder auch im Vertrieb.

Interview

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

Laya n a
Ha r t

Layana Hart: Wir nehmen regelmäßig an der Ausbildungsbörse der
Heinrich-Thein-Berufsschule, die im 2-Jahres-Rhythmus stattfindet,
teil. Auch in Coburg waren wir in diesem Jahr vertreten. Die Fragen der
Interessenten beantwortet einer unserer Auszubildenden – so entsteht
eine Atmosphäre auf gleicher Augenhöhe. Außerdem nehmen wir an
den Projekttagen „Mädchen und Technik“ sowie dem „Girls Day“ teil.

mit

Leiterin Personalwesen
Autohaus Gelder und Sorg

Redaktion: Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Aus
zubildenden haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind?
Das Autohaus Gelder und Sorg ist ein kompetenter Partner im Landkreis Haßberge, wenn es um Audi, VW und Skoda geht. Layana Hart,
die Leiterin Personalwesen, hat uns einige Fragen zum Unternehmen und den Ausbildungsplätzen beantwortet.
Redaktion: Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres
Unternehmens erzählen?
Layana Hart: Sehr gerne. Unser Tätigkeitsfeld erstreckt sich auf den
Handel mit Neu- und Gebrauchtwagen und deren Instandsetzung in
unseren Werkstätten. In unseren Autohäusern, die über den gesamten Landkreis Unterfranken sowie Coburg und Lichtenfels verteilt sind,
vertreten wir die Marken Audi, VW, VW-Nutzfahrzeuge und Skoda.
Unseren Werkstattkunden bieten wir außerdem einen kostenlosen
Hol- und Bringservice an. Selbstverständlich sind wir über unseren
Notdienst Tag und Nacht für Sie erreichbar.
Redaktion: Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt?
Layana Hart: In unseren Autohäusern sind zur Zeit ca. 500 Mitarbeiter
beschäftigt.
Redaktion: Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten?
Wie viele Auszubildende haben Sie aktuell?
Layana Hart: Im gewerblichen Bereich kann die Ausbildung zum KFZMechatroniker/in sowie zum Fahrzeuglackierer/in absolviert werden.
Im kaufmännischen Bereich durchlaufen unsere Auszubildenden entweder die Ausbildung zum Automobilkaufmann/frau oder Kaufmann/
frau für Büromanagement in den Bereichen Teiledienst, Disposition,
Service oder Buchhaltung.
Redaktion: Bieten Sie auch die Möglichkeit eines dualen Studiums an?
Layana Hart: Ein duales Studium bieten wir noch nicht an, ich kann
mir diese Möglichkeit jedoch durchaus für die Zukunft vorstellen –
gerade im Bereich Firmenleitung. Hier denke ich an die Bereiche
Personalmanagement, Vertrieb sowie Assistenz der Geschäftsleitung
und auch EDV-Administration.
Redaktion: Gibt es spezielle Programme für Azubis neben der Ausbildung und wenn ja, welche?
Layana Hart: Unseren gewerblichen Auszubildenden bieten wir die
Möglichkeit, sich zusätzlich bereits beim Hersteller Volkswagen zu
qualifizieren. Diese Qualifikation nennt sich Volkswagen-Technologie
für Auszubildende. Die Auszubildenden sollen neben der betrieblichen
und berufsschulischen Ausbildung noch effektiver auf ihre künftige
Arbeit im VW-Autohaus vorbereitet werden.
Redaktion: Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung
bzw. welche Weiterbildungsmöglichkeiten werden angeboten?

Layana Hart: Wir erwarten mindestens die Mittlere Reife oder einen
sehr guten qualifizierten Hauptschulabschluss. Ein technischer Auszubildender sollte Interesse an Technik, Elektronik und Autos mitbringen. Ein sauberes und höfliches Auftreten sollte selbstverständlich
sein, wenn dann noch wirkliches Interesse, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen,
dazu kommen, steht einer Ausbildung bei Gelder & Sorg nichts mehr
im Wege.
Redaktion: Jetzt noch einige Fragen zum Thema Bewerbung. Was ist
Ihnen bei der Bewerbung für eine Ausbildungsstelle wichtig?
Layana Hart: Die Bewerbungsunterlagen sollten vollständig mit Lebenslauf, Lichtbild und Zeugniskopien, fehlerfrei und ordentlich sein.
Aus dem Bewerbungsschreiben sollte hervorgehen, warum der Bewerber sich für eine bestimmte Ausbildung gerade in unserem Unternehmen interessiert. Auch die Bereitschaft, ein Praktikum zu absolvieren, sollte formuliert sein, denn an einem Praktikum kommt der
Bewerber nicht vorbei.
Redaktion: Bevorzugen Sie Bewerbungen per Post oder per Mail?
Layana Hart: Sowohl Bewerbungen per Post als auch per Mail sind
uns willkommen.
Redaktion: Wie sollte ein Bewerber beim Vorstellungsgespräch auftreten, um gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz bei Ihnen zu
haben?
Layana Hart: Falls der zukünftige Auszubildende sich in seinem Bewerbungsschreiben als kommunikativ, ordentlich und teamfähig beschrieben hat und er im Bewerbungsgespräch kaum ein Wort über
die Lippen bekommt, wenig Interesse an Gelder & Sorg zeigt und auf
dem Stuhl lümmelt, überzeugt das wenig. Natürlichkeit und Ehrlichkeit
überzeugen meistens – auch, wenn man eine Frage einmal nicht beantworten kann! Wird der bzw. die künftige Auszubildende Kontakt zu
Kunden haben, achten wir z.B. besonders auf Aussprache, Blickkontakt und freundliche Ausstrahlung. Diese Kriterien muss ein Bewerber
für eine Ausbildung zum Fahrzeuglackierer nicht unbedingt erfüllen,
sie helfen jedoch immer weiter!
Redaktion: Vielen Dank, Frau Hart, für das aufschlussreiche Interview!
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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. Beachte 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 Hochsteckfrisur gut an.
Jungs sollten frisch rasiert und geduscht erscheinen. Bitte
keine Dreckspuren im Gesicht, auch wenn du dich als KFZMechaniker 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 Vorstellungsgespräch: 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 einzupacken 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 Gesprächsrunde gestartet, in der ihr euch vorstellt, nach eurer Anreise
g efragt werdet oder einen kurzen Vortrag über das Unternehmen 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
 ersönliche Daten
• P
- Vorstellung deiner Person
- Fragen zu Lebenslauf, Berufswahl
- Grund deiner Bewerbung
• F achliche Eignung
- Fragen nach Leistungen, Kenntnissen, Erfahrungen,
Erwartungen, Vorstellungen
 ersönliche Eignung
• P
- Fragen nach eigener Einschätzung
- Analyse von Stärken und Schwächen
- Ziele
 ersönliches Umfeld
• P
- Fragen zum Freundeskreis
- Hobbys, private Interessen
 ahmendaten
• R
- Datum des Ausbildungsbeginns
- Tätigkeit
- Perspektive
- Erwartungen
- Ausbildungsvergütung
- Sonstige Leistungen
• Deine Fragen
• A bschluss
- 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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Absolventen die Möglichkeit, folgende Ausbildungsberufe zu erlernen:
Verfahrensmechaniker (m/w), Maschinen- und Anlagenführer (m/w)
und Kauffrau/-mann für Büromanagement. Aktuell sind 7 Auszubildende an unserem Standort in Haßfurt beschäftigt.

Interview

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

Na dine
Müll er

Nadine Müller: Ja, die gibt es. Unsere Auszubildenden haben während der Ausbildung die Möglichkeit, an Vertiefungsseminaren am SKZ
(Süddeutsches Kunststoffzentrum) teilzunehmen. Zusätzlich organisieren wir Azubitreffen und Ausflüge. Außerdem wirken unsere Azubis
beim Haßfurter Straßenfest mit.

mit

Human Ressources Manager
Schlemmer Group Haßfurt

Redaktion: Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung
bzw. welche Weiterbildungsmöglichkeiten werden angeboten?
Einer der Global Player im Landkreis Haßberge ist die Schlemmer
Group in Haßfurt. Wir haben Nadine Müller, Human Ressources
Manager, besucht und sie gebeten, uns das Tätigkeitsfeld des Unternehmens und die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten vorzustellen.

Nadine Müller: Die Übernahmechancen für unsere Auszubildenden bei Schlemmer sind sehr gut. In den letzten Jahren wurden
fast alle Auszubildenden in eine Festanstellung übernommen, so
fern sie die Abschlussprüfung erfolgreich abgelegt haben. Im
Rahmen einer Karriereplanung gehen wir individuell auf unsere
Mitarbeiter/innen ein und fördern Meister- und/oder Technikerausbildungen.

Redaktion: Frau Müller, können Sie unseren Lesern zu Beginn ein
wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens erzählen?

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

Nadine Müller: Die Schlemmer Group agiert mit über 2.300 Mitar
beitern weltweit und erwirtschaftete in 2014 einen Umsatz von 270
Mio. Euro. An weltweit 21 stationären Fertigungsstandorten in 18
Ländern und einer mobilen Fertigung entwickelt, produziert und
vertreibt das Unternehmen an 61 Standorten Kabelschutzsysteme für
Automotive und Industrie. Weitere Geschäftsbereiche sind Connection
Systems mit Verschraubungstechnik, Mechatronic Systems mit
Sonden und Sensoren, Air und Fluid Systems mit medienführenden
L eitungssystemen, sowie Elektroinstallationssysteme mit Geräte- und
Verbindungsdosen. Ganz im Zeichen der Umwelttechnologie steht
der Bereich Schlemmer ecotech mit Solarabsorbern und Energiezaunlösungen.
Weitere Informationen findet man im Internet unter www.schlemmer.
com und www.schlemmer-ecotech.com. Schlemmer Group ist auch
auf Facebook: https://www.facebook.com/schlemmer.group

Nadine Müller: Unsere Auszubildenden sollten auf jeden Fall Engagement und Freude am Lernen mitbringen. Außerdem sind uns
Leistungsbereitschaft und Zuverlässigkeit sehr wichtig. Auch Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit sind eine wichtige Voraussetzung für eine gelungene Zusammenarbeit. Für die technischen Ausbildungsberufe sind auch ein gewisses technisches Verständnis und
handwerkliches Geschick von Vorteil.

Redaktion: Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt? Wo sind
die weiteren Standorte Ihres Unternehmens?
Nadine Müller: An unserem Standort in Haßfurt sind
derzeit ca. 220 Mitarbeiter
beschäftigt. Die Zentrale der
Schlemmer Group befindet
sich in Poing bei München.
In Deutschland ist Schlemmer zusätzlich in Berlin und
in Ditzingen vertreten. Wei
tere Standorte der Schlemmer
Group befinden sich in Asien,
Amerika, Afrika und Austra
lien.

Redaktion: Jetzt noch einige Fragen zum Thema Bewerbung. Was ist
Ihnen bei der Bewerbung für eine Ausbildungsstelle wichtig?
Nadine Müller: Als erstes ist es wichtig, dass die Bewerbungsunter
lagen vollständig sind. Es sollten ein Anschreiben, ein Lebenslauf
und die letzten Schulzeugnisse enthalten sein. Außerdem sollte der
Bewerber Rechtschreibfehler vermeiden. Der Lebenslauf sollte vollständig sein und in knappen Stichpunkten die bisherige Ausbildung
und die praktischen Erfahrungen schildern. Beim Anschreiben ist uns
wichtig, dass es sich konkret auf unser Unternehmen bezieht und die
Eignung und Motivation des Bewerbers darstellt.
Redaktion: Bevorzugen Sie Bewerbungen per Post oder per Mail?
Worauf sollten Bewerber achten?
Nadine Müller: Wir haben auf unserer Homepage ein eigenes Tool
eingerichtet, um einen einfachen und schnellen Bewerbungsprozess
zu gewährleisten. Dort kann der Bewerber seine Unterlagen ohne
großen Aufwand hochladen. Grundsätzlich können Bewerbungen
aber gerne auch per Email an career@schlemmer.com oder per Post
bei uns eingereicht werden.
Redaktion: Wie sollte ein Bewerber beim Vorstellungsgespräch auftreten, um gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz bei Ihnen zu
h aben?

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

Nadine Müller: Der Bewerber sollte sich auf jeden Fall selbstbewusst
und natürlich präsentieren. Außerdem ist uns ein gepflegtes Äußeres
wichtig. Wenn der Bewerber Interesse an unserem Unternehmen und
unseren Produkten zeigt, hinterlässt das auch einen positiven Eindruck bei uns.

Nadine Müller: An unserem
Standort in Haßfurt bieten wir

Redaktion: Vielen Dank, Frau Müller, für das aufschlussreiche Gespräch!
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Kenan Imanovic, 18 Jahre
Verfahrensmechaniker für
Kunststoff- und Kautschuktechnik

Alexander Lomakin, 20 Jahre
Verfahrensmechaniker für
Kunststoff- und Kautschuktechnik

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Ich habe meinen qualifizierenden Hauptschulabschluss an der
Mittelschule in Haßfurt gemacht.

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Ich habe meine Mittlere Reife an der Mittelschule in Haßfurt gemacht.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Zwischen Elektriker und Verfahrensmechaniker. Das interessantere
Berufsbild und die breit gefächerten Weiterbildungsmöglichkeiten
haben den Beruf des Verfahrensmechanikers für mich attraktiver
gemacht.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Zerspanungsmechaniker und Verfahrensmechaniker. Der Beruf
des Verfahrensmechanikers hat meiner Meinung nach bessere
Zukunftsperspektiven, da in der Industrie vermehrt Kunststoffteile
eingesetzt werden.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Die Ausbildung gestaltet sich interessant und macht mir Spaß.
Zu meinen Aufgaben gehört hauptsächlich das Umrüsten der Anlagen und manchmal auch das Drehen und Fräsen von Teilen,
die für die Produktion gebraucht werden.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Neben dem Umrüsten, Anfahren und zum Teil auch Bedienen der
Anlagen erlerne ich das korrekte Prüfen von Materialien und die
Kontrolle von Fertigteilen. Ich lerne viel über Kunststoff, was den
Beruf für mich sehr interessant macht.

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Mei
nung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Man sollte auf jeden Fall hilfsbereit sein und sich wirklich für den
Beruf interessieren. Außerdem ist ein Interesse an Physik und
Chemie wichtig.

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Mei
nung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Zusätzlich zu einem Interesse an Physik und Chemie sollte man
über mathematische und mechanische Kenntnisse verfügen. Zudem gehören Teamfähigkeit sowie Höflichkeit und Engagement
zu den grundlegenden Eigenschaften, die man mitbringen sollte.

Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung
achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben?
Ehrlichkeit und ernsthaftes Interesse am Beruf sind Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Vor allem die Hilfsbereitschaft der Kollegen und das gute Arbeitsklima.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Ich möchte mich weiterbilden und einen Meister oder Techniker
anhängen.

Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung
achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben?
Im Vorfeld sollte man sich gründlich über den Beruf an sich informieren und natürlich Interesse an diesem Beruf zeigen. Weiterhin
ist Ehrlichkeit ein wichtiger Faktor im Bewerbungsprozess.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Das gute Arbeitsklima und die Möglichkeit, abwechslungsreiche
Arbeiten zu erlernen und auszuführen.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Ich würde mich gern weiterbilden und meinen Meister machen,
um in meinem Beruf weiter aufsteigen zu können.
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Turboausbildung
in Hassfurt
Mit Abi und Auto in
vier Jahren zum Meist er
„Mein Ziel ist der Meister“ sagt Sascha Zeitler aus Wonfurt. Vor zwei
Jahren hat er Abitur gemacht – das bedeutete für ihn aber nicht, einen
Studienplatz zu suchen. Große Maschinen haben ihn schon immer
fasziniert und er glaubt fest daran, dass qualifizierte Facharbeiter
ebenso gute Chancen am Arbeitsmarkt haben wie Akademiker.
Wie gemacht war ihn der neue Ausbildungsgang „Abi und Auto“, für
den das Berufliche Schulzentrum Heinrich Thein in Haßfurt Pilotschule
ist. Aus ganz Bayern kommen hier die Schüler zusammen. Sie haben mehr fachpraktischen Unterricht, weil Abiturienten von anderen
Fächern wie Deutsch oder Religion befreit sind, zudem ist der Stoff
komprimiert. So absolvieren die Auszubildenden parallel die ersten
Blöcke des Meisterkurses mit.
Das Ziel von Sascha Zeitler ist es, in vierjähriger Ausbildung direkt bis
zum Meister zu gelangen. Auf dem Weg dahin macht er verschiedene
Abschlüsse: den Nutzfahrzeuge-Mechatroniker, den Servicetechniker
und die Ausbilder-Eignungsprüfung.

Sascha Zeitler fühlt sich sehr wohl in diesem Ausbildungsgang und
kann ihn allen, die sich für das KfZ-Handwerk interessieren, nur empfehlen.
Seit eineinhalb Jahren wird „Abi und Auto“ in Zusammenarbeit zwischen der Heinrich-Thein-Berufsschule und der Fahrzeugakademie
der Handwerkskammer für Unterfranken umgesetzt, derzeit ist die
zweite Klasse in Ausbildung.
Bei Interesse informiert die Berufsschule gerne.

LEBE DEINEN TRAUM!
BE DIFFERENT.BE SCHLEMMER.
Weltweite Präsenz mit über 2.300 Mitarbeitern.
DU BIST …
•
•
•
•

interkulturell kompetent
kommunikativ
ﬂexibel
technisch afﬁn

• an einem international stark wachsenden Unternehmen interessiert
• ein schlauer, kreativer Kopf
und hast eigene Ideen

… DANN FREUEN WIR UNS AUF DICH!

WIR BIETEN AUSBILDUNG
MIT ZUKUNFT.
• Verfahrensmechaniker/in
• Maschinen- und Anlagenführer/in
• Kauffrau /-mann für
Büromanagement

www.schlemmer.com/Karriere
Schlemmer_Recruitinganzeige_180x129_2015_06.indd 1
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Lena Bonengel, 19 Jahre
Gesundheits- und Krankenpflegerin

Stella-Maria Heller, 19 Jahre
Gesundheits- und Krankenpflegerin

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Nach meinem Realschulabschluss besuchte ich die FriedrichFischer-Fachoberschule in Schweinfurt, wo ich mein Fachabitur
in Technik machte.

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Nach meinem Realschulabschluss in Haßfurt besuchte ich die
Fachoberschule in Schweinfurt im Sozialbereich, die mit dem
Fachabitur endete.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Ich entschied mich zwischen einer Polizei- und einer Gesundheits- und Krankenschwesterausbildung. Nach meinem Praktikum stand fest, ich möchte lieber im Krankenhaus arbeiten.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Ich habe zwischen medizinischer Fachangestellter  und Gesundheits-und Krankenpflegerin überlegt, mich aber dann für letzteres
entschieden, da man hier mehr persönlichen Kontakt zu Patienten
hat.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Meine Tätigkeiten sind sehr vielfältig. Ich  unterstütze meine Kollegen bei deren täglicher Arbeit, übernehme aber dennoch auch
selbständig Aufgaben, wie zum Beispiel die Hilfe bei der Körperpflege der Patienten. Ich bin sehr flexibel in meinem Beruf, zum
einem bin ich Gesundheits- und Krankenpflegerin, zum anderen
auch Schwester, beste Freundin, Komikerin, Seelsorgerin und
Therapeutin. Meine Aufgabe ist es, nicht nur die Patienten gesund
zu pflegen, sondern auch auf die psychischen und sozialen Probleme einzugehen und Verständnis zu zeigen.
Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung
nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten wie du?
Es ist wichtig, Kontakt zu anderen Menschen zu mögen. Man
sollte verständnisvoll, geduldig und freundlich sein. Teamfähigkeit, Zielstrebigkeit und körperliche sowie seelische Belastbarkeit
sind wichtige Charaktereigenschaften.
Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung
achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben?
Man sollte möglichst authentisch bleiben und sich so geben, wie
man ist. Schreibt eure besten Eigenschaften in eure Bewerbung
sowie das, was euch besonders macht. Fügt außerdem hinzu,
warum ihr diesen Beruf erlernen wollt und warum ihr den Beruf für
die beste Wahl haltet. Verwendet eigene Worte und zeigt Kreativität.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Das enge Verhältnis zwischen Patient und Schwester, das Vertrauen,
das man braucht um jemanden so nah an sich heran zu lassen.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Ich würde gerne Pflegemanagement oder Sozialpädagogik studieren und mich, soweit es geht, weiterbilden.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich möchte auf der Karriereleiter um einiges weiter oben stehen,
mit meinem Geleisteten zufrieden sein und mich auf die nächsten
10 Jahre in so einem tollen Beruf freuen.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Die Aufgaben sind sehr vielfältig. Unter anderem sind es Tätigkeiten wie die Pflege der Patienten, Vitalzeichenkontrolle, Doku
mentation und Begleitung zu Untersuchungen. Im Laufe der
Ausbildung kommen Tätigkeiten hinzu wie Injektionen und Verbandswechsel.
Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Mei
nung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Meiner Meinung nach sollte man gerne Kontakt zu anderen Menschen haben, engagiert und teamfähig sein, aber auch eigenständig arbeiten können. Zudem ist Einfühlungsvermögen für die
Situation des Patienten sehr wichtig. Man sollte den Aufbau des
Körpers und dessen Vorgänge interessant finden, sowie Spaß an
wechselnd praktischen und verwaltenden Aufgaben haben.
Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung
achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben?
Ein bereits absolviertes Praktikum im Bereich der Pflege ist von
Vorteil.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Eine sehr gute Ausbildung durch qualifizierte Praxisanleiter auf
den Stationen und den Stationswechsel alle 2-3 Monate. So lernt
man den Beruf von vielen Seiten kennen.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Ich werde Gesundheitsmanagement studieren.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich möchte als Gesundheitsmanager an einer Klinik arbeiten und
noch genau so zufrieden mit meiner Berufswahl sein wie heute.
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HaSSberg -Klinik en
Interesse am Beruf „Gesundheits- und
Krankenpfleger/in“?
Die Haßberg-Kliniken mit ihren Häusern in Haßfurt, Ebern und
Hofheim bilden seit Jahrzehnten erfolgreich aus.
Die Ausbildung:
Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w) ist ein Gesundheitsfachberuf im deutschen Gesundheitswesen. Das Berufsbild um‑
fasst die eigenständige Pflege, Beobachtung, Betreuung und
Beratung von Patienten und Pflegebedürftigen in einem statio
nären oder ambulanten Umfeld sowie die Durchführung ärzt
licher Anordnungen und Assistenz bei ärztlichen Maßnahmen.
Im Anschluss an die pflegerische Grundausbildung gibt es für
nahezu alle spezialisierten Bereiche der Pflege weiterführende
Ausbildungsmöglichkeiten, die im Rahmen von schulischen
Fachweiterbildungen zu einer erweiterten Berufsbezeichnung
führen (Fachgesundheits- und Krankenpfleger m/w). Weitere
Qualifikationsmöglichkeiten bieten pflegewissenschaftliche,
-pädagogische und -wirtschaftliche Studiengänge, für die eine
abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w) vorausgesetzt wird.
Die Ausbildung dauert 3 Jahre und beginnt an unserer Schule
immer zum 1. Oktober. Die Probezeit beträgt 6 Monate. Wir
starten mit einem mehrwöchigen Einführungsunterricht, damit
unsere Schüler gut ausgerüstet mit theoretischen Grundkenntnissen in den ersten praktischen Einsatz gehen können.
Die theoretische Ausbildung (2100 Stunden) erfolgt im Block
unterricht an unseren Schulstandorten in Schweinfurt bzw.
Haßfurt.

Parallel zur theoretischen Ausbildung verläuft die praktische
Ausbildung. Sie umfasst mehr als 2500 Stunden und findet
überwiegend in den Hassberg-Kliniken statt. Einen außer
klinischen Einsatz absolvieren unsere Auszubildenden in einer
ambulanten Pflegeeinrichtung und die Pflege in der Psychia
trie lernen Sie im Bezirkskrankenhaus Werneck kennen.
Unsere Schule:
Im Oktober 2004 wurde unser Zweckverband Berufsfachschule für Krankenpflege und Kinderkrankenpflege Haßfurt/
Schweinfurt ins Leben gerufen und mit der gemeinsamen
schulischen Ausbildung für das Leopoldina-Krankenhaus und
die Haßberg-Kliniken beauftragt. Zwei anerkannte Krankenpflegeschulen wurden zusammengeführt und sind nun nach
dem Motto "Bewährtes erhalten – Neues wagen" in der Pflege
ausbildung engagiert.
Unser Ausbildungsziel ist es, nicht nur eine fundierte Ausbildung anzubieten, sondern die jungen Pflegekräfte dazu zu
befähigen, Menschen in allen Lebensabschnitten und Situationen des Lebens entsprechend betreuen und begleiten zu
können. Modern und gut ausgestattete Unterrichtsräume an
unseren beiden Schulstandorten bieten ein gutes Lernklima.
Ein erfahrenes Schulteam aus hauptamtlichen Lehrerinnen
und Lehrern für Pflegeberufe, pädagogischen Assistenten und
nebenberuflichen Dozenten, wie z. B. Fachärzte oder Psychologen, vermitteln die Inhalte in praxisnahem Unterricht.
Den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Theorie
und Praxis garantieren pädagogisch weitergebildete Praxisanleiter in den Ausbildungseinrichtungen, mit welchen unsere
Lehrkräfte in ständigem Austausch stehen.
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Der Zweckverband „Berufsfachschule für Krankenpflege und
Kinderkrankenpflege Haßfurt/Schweinfurt“ des Kommunalunternehmens Haßberg-Kliniken und das Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH suchen zum 01. Oktober 2016

Auszubildende
für den Beruf Gesundheitsund Krankenpfleger/in
Die Voraussetzungen für den Zugang zu der dreijährigen Ausbildung sind:
1. Gesundheitliche Eignung
2. a) Realschulabschluss oder eine andere gleichwertige, abgeschlossene Schulbildung oder
		 b) erfolgreicher Abschluss einer sonstigen zehnjährigen allgemeinen Schulausbildung oder
		 c) der Hauptschulabschluss (Mittelschule) oder eine gleichwertige Schulbildung, zusammen mit
			ca) e
 iner erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung mit einer vorgesehenen Ausbildungsdauer
von mindestens zwei Jahren oder
			 cb) einer Erlaubnis als Krankenpflegehelfer/in oder Altenpflegehelfer/in
Empfohlen wird ein zweiwöchiges Pflegepraktikum im Krankenhaus.
Wir bitten Sie, Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen einzureichen mit
• Fotokopie des Jahreszeugnisses 2015
• gegebenenfalls Zeugnisse über Berufsabschlüsse
• Ärztliches Zeugnis nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz oder ein Zeugnis des Hausarztes über die
gesundheitliche Eignung für diesen Beruf (nicht älter als drei Monate)
• gegebenenfalls Nachweis über ein abgeleistetes Pflegepraktikum
Der Zweckverband übernimmt die theoretische Ausbildung.
Die praktische Ausbildung erfolgt am Leopoldina-Krankenhaus bzw. an den Haßberg-Kliniken.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Haßberg-Kliniken
z. H. Herrn Burger
Hofheimer Straße 69
97437 Haßfurt
Bewerbungsfrist für die erste Staffel: 30. Oktober 2015.
Für ein beschränktes Kontingent wird es eine Bewerbungsfrist bis 6. Mai 2016 geben.
Ihre Fragen beantwortet Ihnen für die Haßberg-Kliniken der Schulleiter Herr Udo Burger (Tel.: 09521/28-181).
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Interview
Elk e
Be y er - Po s er
mit

Leiterin
Euroakademie Bamberg

Elke Beyer-Poser: Unsere Tage der Offenen Tür finden immer im
F ebruar/März und im Juli statt. Die Termine werden immer zu Schuljahresbeginn auf unserer Homepage veröffentlicht. Bei den meisten
Berufsinfotagen und Ausbildungsmessen sind wir natürlich vertreten.
Redaktion: Ist ein Schulgeld zu zahlen? Kann man finanzielle Unterstützung bekommen?

Eine interessante Alternative zur „normalen“ Ausbildung ist die Euroakademie. Wir haben Elke Beyer-Poser, die Leiterin der Euroakademie in Bamberg, gebeten, uns Schule und Ausbildungsmöglichkeiten vorzustellen.
Redaktion: Frau Beyer-Poser, können Sie uns zu Beginn ein wenig
über die Euroakademie erzählen?
Elke Beyer-Poser: Die Euroakademie bildet in ihren Berufsfachschulen 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.

Elke Beyer-Poser: Das Schulgeld, das gezahlt werden muss, ist je
nach Ausbildungsrichtung unterschiedlich. Eine finanzielle Unterstützung 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 Wirtschaft interessieren.
Redaktion: Vielen Dank, Frau Beyer-Poser, für Ihre Ausführungen.

Redaktion: Welche Berufe werden bei Ihnen ausgebildet? Bieten Sie
auch die Möglichkeit eines Studiums an?
Elke Beyer-Poser: Wir bieten folgende Ausbildungen an: Staatl. geprüfter Fremdsprachenkorrespondent, Staatl. geprüfter Euro-Management-Assistent und Staatl. geprüfter Dolmetscher/ Übersetzer. Aufbaustudien 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 Wahlfächern 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, Frankreich 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?

– Die Akademie der ESO –

Starte Deine
Zukunft!
Staatlich geprüfte/r
Euro-Managementassistent/in
Staatlich geprüfte/r
Fremdsprachenkorrespondent/in
Staatlich geprüfte/r Übersetzer/in
und Dolmetscher/in

op-up!

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

www.euroakademie.de
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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 vielfältige 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 kennenzulernen und zu übersetzen. Ebenfalls besonders wichtige Fächer
sind Rechnungswesen und BWL. Diese betr  ieblichen Kenntnisse
werden in vielen Berufen vorausgesetzt. Da die Arbeit mit Computern im Beruf immer mehr zunimmt, werden wir auch in Fächern

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 Mitschülern 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
B
 erufsoberschule 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.

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 Fremdsprachenberufe haben schon über 1.600 Absolventen und Absolventinnen erfolgreich die staatliche Abschlussprüfung bestanden. Neben den Pflichtsprachen 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 zusätzliche „Intensivierungsstunden“ 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 Übersetzen und

Dolmetschen Bamberg ausgebildet. Staatlich geprüften 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 Perspektiven 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 Beratungsgespräch mit der Schulleitung.
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Absaug-, Oberflächen- und
Filtertechnik für die Holzindustrie
Filteranlagen

Filteranlagen

Schuko ist in Europa einer der führenden Hersteller für Absaug-,
Oberflächen- und Filtertechnik und konzipiert, fertigt und montiert
hocheffiziente Absaug- und Filteranlagen für alle Einsatzbereiche von
der Großentstaubung für die Holz-, Papier-, Kunststoff- oder
Verpackungsindustrie bis zu Detaillösungen für Handwerker und mittelständische Betriebe.
In dem 1967 gegründeten Familienunternehmen arbeiten zurzeit
160 Mitarbeiter an sieben Standorten in Deutschland und Polen
und garantieren zusammen mit einem europaweiten Händlernetzwerk
für kurze Wege und besten Service.
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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.
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.

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.

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

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.

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

Anerkannte Abschlüsse
Unsere Abschlüsse sind anerkannt. Sie erhalten ein
Zeugnis, mit dem Sie im späteren Berufsleben punkten
können.
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Termine 2015/2016
für Ausbildungsmessen – Studienmessen –
Ausbildungstage von Firmen
04.07.2015

Ausbildungsmesse Bamberg

07. –
08.07.2015

vocatium Mittelfranken in Nürnberg

18.07.2015

26.09.2015

FTE automotive GmbH Ebern - Tag
der offen Tür in der Lehrwerkstatt
Fränkische Rohrwerke Königsberg –
Ausbildungstag
ELSO Elbe Hofheim –
Ausbildungstag bei ELSO
Bayreuter Ausbildungsmesse 2015

26.09.2015

Ausbildungsmesse Marktredwitz

26.09.2015

10.10.2015

Uponor GmbH Haßfurt –
Tag der offenen Tür
ZF Friedrichshafen AG Schweinfurt –
Info-Night@ZF
Ausbildungsmesse Handwerk Hof

10.10.2015

Ausbildungsmesse Hof

14.10.2015

JobGate Bamberg 2015

17.10. –
19.10.2015

Berufsmesse Handwerk Bamberg

17.10.2015

Ausbildungsmesse Kulmbach

23.10.2015

parentum Nürnberg-Fürth-Erlangen

24.10.2015

Ausbildungsmesse Kronach

27. –
29.10.2015

Berufsmesse Handwerk Bayreuth

11. –
12.11.2015

Berufsmesse Handwerk Coburg

19.11.2015

Campus Messe Coburg 2015

07. –
10.12.2015

Berufsbildungsmesse Nürnberg

20.02.2016

ABITURA Kulmbach

20.02.2016

stuzubi in Nürnberg

27.02.2016

Studienmesse:BA

März 2016

Schweinfurter Berufs
informationstag
Ausbildungsmesse Haßfurt
Berufsinformationstag Würzburg
und Umgebung

25.07.2015
12.09.2015

02.10.2015

April 2016
16.04.2016

Informationen zur Ausbildung
und Berufswahl
Fachmesse für Ausbildung +
Studium
Infomationen zur Ausbildung
bei FTE
Ausbildungstag FSGD
(Fränkische sucht genau Dich)
Informationen zur Ausbildung
und Berufswahl
Informationen zur Ausbildung
und Berufswahl
Informationen zur Ausbildung
und Berufswahl
Infomationen zur Ausbildung bei
Uponor
Ausbildung bei ZF live erleben

Mehr als 120 Ausbildungs
betriebe und -schulen
der Region stellen sich vor
Die Messe JobGate ist ein
speed-dating für Ausbildung
und duales Studium

Informationen zur Ausbildung
und Berufswahl
Eltern + Schülertag für die
Berufswahl
Informationen zur Ausbildung
und Berufswahl

Die Campus Messe Coburg
ist die Karrieremesse
der Hochschule Coburg
Berufsbildungsmesse
für Aus- und Weiterbildung
Berufsorientierungsmesse
Karrieremesse – bald Student
oder Azubi
Die Studienmesse:BA
ist Bamberger Studienmesse
für Abiturienten

n Ausbildungs Für unsere nächste
können
16
20
führer im Juni
Termine melden!
e
Ihr
rne
ge
s
un
Sie
.de
info@ holch-medien

brose ARENA Bamberg,
Forchheimer Straße 15, 96050 Bamberg
Meistersingerhalle Nürnberg,
Münchener Straße 21, 90478 Nürnberg
FTE automotive GmbH, Andreas-Humann-Str. 2,
96106 Ebern, 11.00 – 14.00 Uhr
Fränkische Rohrwerke, Hellinger Str. 1,
97486 Königsberg, 10.00 - 14.00 Uhr
ELSO Elbe GmbH & Co. KG, Hans-Elbe-Straße 2,
97461 Hofheim / Ufr.
Oberfrankenhalle Bayreuth,
Am Sportpark 3, 95448 Bayreuth
Otto-Hahn Gymnasium,
Schulstraße 10, 95615 Marktredwitz
Uponor GmbH, Industriestraße 56,
97437 Haßfurt, 11.00 – 17.00 Uhr
ZF Friedrichshafen AG, Ernst-Sachs-Str. 62,
97424 Schweinufurt, 17.00 – 22.00 Uhr
HWK Berufsbildungs- und Technologiezentrum Hof, Mühlstr. 19, 95028 Hof
Johann-Vießmann-Berufsschule Hof,
Pestalozziplatz 1, 95028 Hof
IHK-Bildungszentrum Bamberg,
Ohmstr. 15, 96050 Bamberg
HWK Berufsbildungs- und Technologiezentrum
Bamberg, Hertzstraße 24a, 96050 Bamberg
Berufliches Schulzentrum Kulmbach,
Georg-Hagen-Straße 25, 95326 Kulmbach
Stadthalle Fürth,
Rosenstraße 50, 90762 Fürth
Turnhallen des Schulzentrums,
Am Schulzentrum, 96317 Kronach
HWK Berufsbildungs- und Technologiezentrum
Bayreuth, Kerschensteinerstr. 8-10, 95448 Bayreuth
HWK Berufsbildungs- und Technologiezentrum
Coburg, Hinterer Floßanger 1, 96450 Coburg
Hochschule Coburg,
Friedrich-Streib-Str. 2, 96450 Coburg
Nürnberger Messe,
Messenzentrum, 90471 Nürnberg
Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium,
Schießgraben 1, 95326 Kulmbach
Q Location,
Wandererstr. 80, 90431 Nürnberg
Konzert- und Kongreßhalle Bamberg,
Mußstr. 1, 96047 Bamberg
Konferenzzentrum Maininsel,
Maininsel 10, 97424 Schweinfurt

Ausrichter: Wirtschaftsjunioren
Würzburg

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

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

WIR BEWEGEN
UNTERFRANKEN!

Wir suchen
Azubis
die Gas geben
wollen!

> und was möchtest du bewegen?
Du bist auf der Suche nach einer bewegenden Ausbildungsstelle mit Weiterentwicklungsmöglichkeiten und
Perspektiven? Dann bewirb dich jetzt und werde Teil
unseres kundenorientierten und kompetenten Teams.

1
Gochsheim
Händelstraße 1
1
2
3

Haßfurt2

Industriestraße 43

> Kauffrau/-mann für Büromanagement
> Automobilkauffrau/-mann
> Fachkraft für Lagerlogostik
> Kfz-Machatroniker/-in (PKW-Technik, NFZ-Technik)

3
Knetzgau
Steinbruch 8

097 21 / 64 01 - 0
095 21 / 94 98 - 0
095 27 / 92 20 - 0
www.bestaendig-autowelt.de / bewerbung@bestaendig.eu

Ausbildung_A5.indd 1
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Tobias Hiller, 19 Jahre
Technischer Systemplaner, Fachbereich
Versorgungs- und Ausrüstungstechnik

Sofie Vollert, 19 Jahre
Bauzeichnerin (Fachbereich Architektur)

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Ich habe den Mittleren Schulabschluss an einer Realschule in
Hofheim erreicht.

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Ich habe die Mittlere Reife. Meinen Abschluss habe ich an der
Wirtschaftsschule Müller in Schweinfurt gemacht.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Zwischen Technischer Systemplaner, Mechatroniker und Tech
nischer Produktdesigner. Schlussendlich ist mir meine Entscheidung recht leicht gefallen, da ich mehrere Praktika in diesen
B
 erufen gemacht habe.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Ich habe über viele verschiedene Berufe nachgedacht, z. B. Hotel
fachfrau, Mediengestalterin oder Autolackiererin, aber der Beruf
der Bauzeichnerin hat mich von Anfang an am meisten begeistert.
Er ist vielseitig, das Arbeiten am Computer macht mir Spaß und
für das Zeichnen habe ich mich ohnehin seit jeher interessiert.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Während der Ausbildung arbeite ich sehr viel mit Architekten,
Ingenieuren, Technikern und anderen Systemplanern zusammen. Die Aufgaben erstrecken sich über einfache Zeichnungen
bis komplexe Rohrnetzberechnungen in den Gewerken Heizung,
Lüftung und Sanitär. Beispielsweise berechne ich die Durchmesser
der Heizungsleitungen und zeichne anschließend das Rohrnetz in
den Grundriss ein. An der Berufsschule habe ich Blockunterricht.
Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Mei
nung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Wichtig sind räumliches Vorstellungsvermögen und Computerkenntnisse. Zudem sollte der Bewerber sowohl selbstständig als
auch im Team arbeiten können.
Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung
achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben?
Auf die Rechtschreibung und eine höfliche Umgangsform! Die
schulischen Noten spielen natürlich auch eine wichtige Rolle.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Da die Aufgaben sehr abwechslungsreich sind, wird einem nie
langweilig. Die Kollegen sind alle sehr höflich und bei Fragen
stehen sie immer zur Verfügung und bieten Hilfe an.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Nach meiner Ausbildung möchte ich mich noch weiterbilden.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Darüber mache ich mir momentan noch keine Gedanken da ich
mich erst mal auf meine Ausbildung konzentrieren möchte.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Ich arbeite Planunterlagen nach Vorgaben der Architekten aus.
Sonstige Arbeiten, die ab und zu im Büro anfallen, wie beispielsweise Pläne falten, die Archivierung alter Unterlagen oder
Modellbau gehören auch dazu. Beeindruckend finde ich auch
die regelmäßigen Baustellenbesuche. Der Berufsschulunterricht,
bei dem fachtheoretische Kenntnisse vermittelt werden, findet in
Blöcken statt.
Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Mei
nung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Räumliches Vorstellungsvermögen ist eine wichtige Voraussetzung, außerdem Teamfähigkeit und gewissenhaftes Arbeiten.
Man sollte gerne am Computer arbeiten.
Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung
achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben?
Man sollte ganz man selbst bleiben und mit den positiven Eigenschaften, die man hat, werben. Außerdem sollte man das eigene
Interesse am Betrieb und dem Beruf deutlich machen.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Ich finde super, dass wir Auszubildenden so viel Unterstützung
von den Architekten, Technikern und den anderen Zeichnern bekommen und das Betriebsklima so gut ist.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
In meinem Beruf arbeiten. Es gibt durch neue Zeichenprogramme
immer etwas zu lernen, deshalb wird es auch nie langweilig.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich hoffe, später als erfahrene Bauzeichnerin noch hier bei
BAURCONSULT Architekten Ingenieure zu arbeiten.
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Interview
A mr a
Krzyzewski
mit

Fragebogen
für Auszubildende
Anna Hoh, 17 Jahre
Industriekauffrau

Ausbildung, Mitarbeiterbetreuung und -entwicklung
Maintal Konfitüren GmbH Haßfurt

Wer kennt sie nicht, die leckeren Maintal-Konfitüren? Amra Krzyzewski, zuständig für Ausbildung, Mitarbeiterbetreuung und -entwicklung bei Maintal Konfitüren GmbH in Haßfurt, hat uns einige
Fragen beantwortet.
Redaktion: Frau Krzyzewski, können Sie uns zu Beginn ein wenig
über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens erzählen?
Amra Krzyzewski: Mit seiner fast 130-jährigen Geschichte gehört
Maintal nicht nur zu den ältesten Konfitürenproduzenten in Deutschland, sondern zählt bis heute zu den führenden Anbietern für Konfitüren, Gelees, Marmeladen und Fruchtaufstriche. Geleitet wird das
Familienunternehmen in der vierten Generation von Anne Feulner, der
Urenkelin des Firmengründers Josef Müller, und ihrem Schwager Klaus
Hammelbacher. Wir beschäftigen etwa 75 Mitarbeiter in Haßfurt.
Redaktion: Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten?
Bieten Sie auch die Möglichkeit eines dualen Studiums an?
Amra Krzyzewski: Wir bilden aktuell 9 Auszubildende aus. Diese
teilen sich wie folgt auf: Industriekaufmann/-frau (3), Fachkraft für
Lebensmitteltechnik (4), Fachkraft für Lagerlogistik (1) und erstmalig
Duales Studium (1) im Bereich Lebensmittelmanagement (B.Sc.) und
Fachkraft für Lebensmitteltechnik.
Redaktion: Gibt es spezielle Programme für Azubis?
Amra Krzyzewski: Es gibt den jährlich stattfindenden Azubi-Teamtag,
einen Einführungstag für die neuen Auszubildenden, interne und externe Seminare, soziale Projekte und Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung.
Redaktion: Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?
Amra Krzyzewski: Bei Bedarf und guten Leistungen sind die Über
nahmechancen mehr als gut!
Redaktion: Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Aus
zubildenden haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind?
Amra Krzyzewski: Industriekaufleute sollten gute EDV- und Englischkenntnisse, Spaß am Umgang mit Menschen, gute Umgangsformen
und Kommunikationsfähigkeiten besitzen. Fachkräfte für Lebensmitteltechnik benötigen handwerkliches Geschick und sowohl technisches als auch naturwissenschaftliches Verständnis. Fachkräfte für
Lagerlogistik sollten gut planen und organisieren können und mathematisches Verständnis und ein räumliches Vorstellungsvermögen
haben. Teamfähigkeit ist wichtig.
Redaktion: Was erwarten Sie bei der Bewerbung für eine Ausbildungsstelle? Bevorzugen Sie Bewerbungen per Post oder per Mail?
Amra Krzyzewski: In die Bewerbung, schriftlich als auch online, gehören Anschreiben und ein Lebenslauf mit Bild, die letzten beiden
Zeugnisse und relevante Zertifikate und Urkunden. Auf unserer Homepage www.maintal-konfitueren.de kann der Bewerber seine Onlinebewerbung übermitteln. Dazu trägt er seine persönlichen Daten ein und
kann die Datei mit der Bewerbung im pdf-Format (Dateigröße max. 4
MB) hochladen.
Redaktion: Wie sollte ein Bewerber beim Vorstellungsgespräch auftreten, um gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz bei Ihnen zu haben?
Amra Krzyzewski: Einfach authentisch sein. Ein höflicher und respektvoller Umgangston gilt bei uns Maintalern als selbstverständlich. Wir
finden es auch gut, wenn der Bewerber Interesse zeigt und sich im
Vorfeld über uns informiert hat.

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule
warst du?
Ich habe die Mittlere Reife und war an der Jacob-Curio-Realschule in Hofheim.
Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt
und warum hast du dich für diesen entschieden?
Industriekauffrau und Bankkauffrau. Entschieden habe ich
mich für die Ausbildung zur Industriekauffrau, da mich die
Aufgabenbereiche und die Weiterbildungsmöglichkeiten
mehr angesprochen haben.  
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was
hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Arbeitsbeginn ist für uns Azubis um 8 Uhr. Zurzeit bin ich
in der Abteilung Marketing. Meine Aufgaben sind Verkostungen auswerten, Produktfotografien, Blog-Anfragen bearbeiten, Messesachen packen, Musteretiketten erstellen,
Homepage pflegen. Vorher, am Empfang, habe ich mich um
Posteingang, Online-Shop, Eingangstelefonate usw. gekümmert. Um 12 Uhr mache ich eine halbe Stunde Pause. Unser
Arbeitstag endet um 17 Uhr.
Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner
Meinung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen
möchten wie du?
Der Bewerber sollte für Neues offen sein, selbstständig arbeiten können, mitdenken, lernbereit, hilfsbereit, höflich und
kontaktfreudig sein, aber auch mit Kritik umgehen können.
Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung
achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben?
Die Bewerbung sollte eine Struktur haben und ordentlich aussehen. Man sollte ehrlich über sich sein und nicht
Sachen schreiben, die nicht stimmen.  
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Meine Kollegen sind sehr nett und ich kann jederzeit zu jemandem gehen, wenn ich Fragen habe. Ich finde es gut, dass wir
uns duzen. Jeder kennt jeden, auch Chef und Chefin.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Nein nicht wirklich. Ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Eigentlich möchte ich dann mit der Familienplanung beginnen oder schon eine Familie haben. Bei Maintal habe ich
die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten. Das heißt, ich könnte
mir meinen Tag mit Kind und Arbeit so gestalten, wie es mir
passt.

KonFITürEn DIE VErFüHrEn

Seit mehr als 125 Jahren produziert unser
Familienunternehmen die besten Konfitüren.

mAintAl Konfitüren – trADition seit 1886
Eine Säule unseres Erfolges sind unsere Mitarbeiter – ohne Sie
wären wir heute nicht das, was wir sind, nämlich eines der ältesten und erfolgreichsten Konfitürenunternehmen in ganz Bayern,
dessen Fruchtspezialitäten auf vier Kontinenten vertreten sind.
Wir setzen auf einen respektvollen, fairen Umgang miteinander,
Teamgeist, eine direkte und offene Kommunikation mit den
Vorgesetzten und schätzen Eigeninitiative. Deswegen übertragen
wir Dir bereits während Deiner Ausbildung konkrete Aufgaben
und Projekte.
Die Ausbildung bei Maintal soll Spaß machen und Begeisterung
für unsere Produkte wecken. Teamevents, eine konstante Betreuung und Unterstützung während der Prüfungsvorbereitung
gehören genauso zu unserer Philosophie wie Aktionen zu Fitness
und Gesundheit und soziale Projekte in caritativen Einrichtungen.

Maintal Konfitüren GmbH · Frau Amra Krzyzewski
Industriestraße 11, 97437 Haßfurt/Main,
T +49 9521 9495-29, krzyzewski@maintal-konfitueren.de
www.maintal-konfitueren.de

Wir bieten Dir einen moDernen ArbeitsplAtz mit
interessAnten AufgAben, Die teilnAhme An WeiterbilDungsmAssnAhmen soWie Die mitArbeit in einem
Aufgeschlossenen teAm.

Haben wir Dein Interesse geweckt? Bist Du kontaktfreudig,
flexibel, selbstständig und möchtest Deine berufliche
Zukunft aktiv gestalten? Dann geh auf unsere Homepage
und fülle unser Online-Bewerbungsformular aus.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.
Bewerbungsschluss: 04. Oktober 2015

BesucH uns AuF:
www.facebook.com/
MaintalKonfitueren

Ausbildung und Duales Studium bei

RÖSLER finding a better way...
Der Weg zur Veredelung von Oberflächen führt über ausgereifte Komplettlösungen von Rösler. Ob Gleitschlifftechnik oder Strahltechnik: Mit innovativen Verfahren haben wir uns weltweit als Marktführer etabliert. Die RöslerGruppe zählt weltweit 1500 Mitarbeiter. Jedes Jahr starten etwa 20 Auszubildende und Duale Studenten/-innen eine
„glänzende“ Karriere und kommen in unser Team.
Zum 01.09.2016 bieten wir Ausbildungsplätze und duale Studiengänge an:

Ausbildungsberufe

Duales Studium

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Bachelor of Engineering (m/w)

Industriekaufleute (m/w)
Chemielaboranten (m/w)
Technische Produktdesigner (m/w)
Elektroniker für Betriebstechnik (m/w)
Fachkräfte für Lagerlogistik (m/w)
Mechatroniker (m/w)
Industriemechaniker (m/w)
Konstruktionsmechaniker (m/w)
Fachinformatiker (m/w)

www.rosler.com

Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieurwesen
Interessierte Schüler senden ihre
Bewerbungsunterlagen bis 15.09.2015 an:
Rösler Oberflächentechnik GmbH
Vorstadt 1
96190 Untermerzbach
Tel.: 09533 924-0
Fax: 09533 924-300
E-Mail: info@rosler.com
Bei Fragen zu Ausbildung/Dualem Studium
wenden Sie sich bitte an:
Anja Süppel
Tel: 09533 924-442
E-Mail: a.sueppel@rosler.com
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Rösler Oberflächentechnik GmbH in Untermerzbach/Memmelsdorf
gehört zur Rösler-Gruppe, die weltweit agiert. Madeleine Schröter,
zuständig für die Ausbildung, hat uns diverse Fragen zum Unter
nehmen und der Ausbildung beantwortet.
Redaktion: Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres
Unternehmens erzählen?
Madeleine Schröter: Rösler Oberflächentechnik GmbH ist internatio
naler Marktführer bei der Herstellung von Gleitschliff- und Strahl
anlagen, Lackier- und Konservierungssystemen sowie Verfahrens
mitteln und Technologie für die rationelle Oberflächenbearbeitung
von Metallen und anderen Werkstoffen. Zu unseren Kunden zählen die
namhaftesten Hersteller aller Branchen, angefangen bei der Automobilindustrie über Luftfahrt, Gießereien, Schmieden bis hin zur Kunststoffverarbeitung. Einst gegründet als Porzellanbetrieb, entwickelte
sich RÖSLER über einen Zeitraum von 70 Jahren zu einem Global
Player mit einem interessanten und vielschichtigen Produkt-Portfolio.
Kurz gesagt, wir sind die Spezialisten für die Bearbeitung von Oberflächen.
Redaktion: Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt? Gibt es
weitere Standorte Ihres Unternehmens?
Madeleine Schröter: Zur Rösler–Gruppe gehören neben den deutschen Werken in Untermerzbach/Memmelsdorf und Bad Staffelstein/
Hausen 16 Niederlassungen in Großbritannien, Frankreich, den
Niederlanden, Belgien, Italien, Spanien, Österreich, der Schweiz, Rumänien, Serbien, Russland, China, Indien, Südafrika, Brasilien und
den USA mit weltweit über 1.500 Mitarbeitern. Davon zählen knapp
1.000 Mitarbeiter/innen zu meinen Kollegen hier in Deutschland.
Redaktion: Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten?
Wie viele Auszubildende haben Sie aktuell?
Madeleine Schröter: Aktuell bilden wir 66 Auszubildende in folgenden Berufen aus: Chemielaborant/in, Technische Produktdesigner/in,
Industriekaufleute (m/w), Zerspanungsmechaniker/in, Konstruktionsmechaniker/in, Fachkräfte für Lagerlogistik, Fachinformatiker/in und
Elektroniker/in für Betriebstechnik. Zukünftig werden wir ergänzend
Stellen für Mechatroniker (m/w) und Industriemechaniker (m/w) anbieten. Die Errichtung neuer Stellen ist auch für uns Ausbilder immer
eine spannende Aufgabe und wir freuen uns schon auf die ersten
Auszubildenden im Herbst 2016.
Redaktion: Bieten Sie auch die Möglichkeit eines dualen Studiums an?
Madeleine Schröter: Seit 2012 bieten wir in Kooperation mit der
DHBW Mosbach Duale Studiengänge in den Bereichen Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsinformatik an. Unsere ersten Dualen Studenten sind buchstäblich auf der Zielgerade
und schreiben bald ihre Abschlussarbeiten. Bisher können wir die
gemachten Erfahrungen als sehr positiv bezeichnen.

Interview
M a del eine
S chrö t er
mit

zuständig für die Ausbildung
Rösler Oberflächentechnik GmbH
Untermerzbach/Memmelsdorf

Madeleine Schröter: Die Übernahmechancen stehen bei uns stabil
hoch. Nach der Ausbildung werden Weiterbildungsmöglichkeiten
individuell unterstützt und gefördert. Als Familienunternehmen mit
internationaler Ausrichtung sind wir auf gut ausgebildete Fachkräfte
angewiesen.
Redaktion: Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten, und wenn ja,
auf welchen?
Madeleine Schröter: Feste Termine in unserem Kalender sind die
Ausbildungsmessen an den Berufsschulen in Lichtenfels und Haßfurt.
Auch auf Messen, die von regionalen Schulen organisiert werden, z.B.
Realschule Scheßlitz und Bad Staffelstein oder Mittelschule Baunach,
sind wir vertreten. Wir arbeiten auch mit der Realschule Ebern zusammen, wo wir neben Berufspräsentationen in der Schule aktuell ein
umfangreiches und berufsübergreifendes Projekt für Schüler bei uns
im Unternehmen gestalten.
Redaktion: Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Aus
zubildenden haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind?
Madeleine Schröter: Unsere Auszubildenden sollten überzeugt sein,
sich für den richtigen Beruf entschieden zu haben. Wichtige Charakterzüge sind Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative, Engagement für die Ausbildung, ein freundliches Wesen und Teamfähigkeit.
Redaktion: Jetzt noch einige Fragen zum Thema Bewerbung. Was ist
Ihnen bei der Bewerbung für eine Ausbildungsstelle wichtig?
Madeleine Schröter: Diese Frage ist schwer zu beantworten, da sehr
viele Kriterien Einfluss nehmen. Eine wichtige Rolle spielt für uns zum
Beispiel auch die Nähe zur Region. Letztendlich zählt aber ein guter,
positiver Gesamteindruck.
Redaktion: Bevorzugen Sie Bewerbungen per Post oder per Mail?
Worauf sollten Bewerber achten?
Madeleine Schröter: Beide Bewerbungsarten sind möglich. Wert legen
wir auf vollständige und fehlerfreie Bewerbungsunterlagen.

Redaktion: Gibt es spezielle Programme für Azubis neben der Ausbildung?

Redaktion: Wie sollte ein Bewerber beim Vorstellungsgespräch auftreten, um gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz zu haben?

Madeleine Schröter: Schulungen sind ein wichtiges Mittel, um die
Fähigkeiten der Mitarbeiter auszubauen. Wir bieten ausbildungsübergreifende Seminare und Workshops an. Das können zum Beispiel
Gesundheitsschulungen sein aber auch gemeinsame Veranstaltungen
zum besseren Kennenlernen, wie beispielsweise im letzten Herbst
ein großes gemeinsames Dinner unter dem Motto „All you can Meet“.
Neben der fachlichen Ausbildung legen wir Wert auf die Vernetzung
der Berufsstarter untereinander, stärken deren Eigenverantwortung
und fördern die Sozialkompetenzen.

Madeleine Schröter: Natürlich und ehrlich mit einer guten Prise
Selbstvertrauen.

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

Manuel Hümpfner, 18 Jahre
Elektroniker für Automatisierungstechnik

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Ich habe die Jacob-Curio-Realschule in Hofheim mit der Mittleren
Reife abgeschlossen.
Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Klima- und Heizungstechnik,
Elektroniker für Gebäudetechnik und Elektroniker für Automatisierungstechnik. Bei den anderen Berufen hat mir das Interesse und
auch ein wenig der Spaß gefehlt.  
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Als Erstes stelle ich die Stempel auf das passende Datum und
begrüße alle Mitarbeiter. Dann hole ich mein Standardwerkzeug
(Schraubenzieher, Messer, Seitenschneider) und beende entweder
eine Aufgabe vom Vortag oder frage meinen Ausbilder, was ich
tun soll. Kein Ausbildungstag ist gleich, ich habe täglich andere
Aufgaben vom Verdrahten von Schaltschränken bis hin zum Aufbauen von Montageplatten.
Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Mei
nung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Elektroniker ist ein anspruchsvoller Beruf, bei dem auch Fehler
auftreten können. Man sollte in der Lage sein, Kritik anzunehmen
und für das nächste Mal umzusetzen. Logisches Denken ist auch
wichtig.
Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung ach
ten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben?
Ehrlich sein! Und man sollte das Interesse an seiner Person
wecken, der Ausbildungsbetrieb soll sich die Bewerbung ansehen
und sofort seinen neuen Auszubildenden sehen.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Bei Fragen kann man jederzeit auf alle zugehen, man findet
immer ein offenes Ohr und eine Lösung. Und was mir persönlich
noch gut gefällt ist, dass man nicht ernst und leise nebeneinander arbeitet, sondern sich auch mal unterhält oder sich den einen
oder anderen Spaß mit Kollegen erlaubt.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Ich möchte mich in Zukunft weiterbilden, in welche Richtung genau
dies sein wird, habe ich noch nicht entschieden.

Jonas Schmitt, 20 Jahre
Zerspanungsmechaniker

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Ich habe die M-Klasse an der Georg-Göpfert-Mittelschule in Eltmann abgeschlossen.
Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Bevor ich meine Ausbildung anfing, hatte ich Praktika als Industriemechaniker und Zerspanungsmechaniker gemacht. Der Beruf
Zerspanungsmechaniker hat mir besser gefallen, da ich intensiver den Umgang mit Dreh – und Fräsmaschinen lernte.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Jeder Ausbildungstag fängt um 7 Uhr an. Der Ausbilder vergibt
Aufgaben und bespricht den Tag mit den Azubis. Die Azubis bearbeiten ihre Werkstücke in hoher Genauigkeit, indem sie schleifen,
drehen, fräsen und bohren. Diese Verfahren können auch computergesteuert gefertigt werden. Am Ende des Arbeitstages sind die
Werkstücke auf Maßgenauigkeit zu prüfen und die Arbeitsplätze
zu säubern.
Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Meinung
nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten wie du?
Man sollte handwerklich geschickt sein und sich mit Werken und
Technik auskennen. Gute Kenntnisse in Mathematik und Physik
sind vorteilhaft. Hilfreich ist das Fach technisches Zeichnen zum
Lesen von Werkstückzeichnungen. Ein genaues Auge, Fingerspitzengefühl und Konzentration sind erforderlich.
Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung
achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben?
Berufsbezogene Praktika erwähnen, technische Schulprojekte
einbringen, gute Noten in den Fächern Mathe, Physik und Technik hervorheben.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Dass man in den ersten zwei Jahren in der Ausbildungswerkstatt
mit eigenen Maschinen ist, die wöchentliche Versetzung in andere Abteilungen im Werk und die netten und offenen Mitarbeiter, die
gerne Fragen beantworten.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Als Zerspanungsmechaniker hat man alle Möglichkeiten, sich
weiterzubilden. Durch weiterführende Schulen und Betriebsjahre kann man studieren, seinen Techniker, seinen Meister, seinen
Betriebswirt absolvieren. Der Betrieb unterstützt zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Die Aufgabengebiete von Techniker und Meister sind abwechslungsreich und interessieren mich. Der Meister einer Abteilung ist
ein Ziel, das ich anstrebe.
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Ausbildungsführer
Bosch Rexroth in Haßfurt ist einer der Global Player im Landkreis
Haßberge und weit über dessen Grenzen hinaus bekannt. Sven Dürr,
der Ausbilder für die technischen Azubis, stellt uns das Tätigkeitsfeld und die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten vor.
Redaktion: Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres
Unternehmens erzählen?

Interview

Sven Dürr: Die Bosch Rexroth AG mit Sitz in Lohr am Main ist einer
der weltweit führenden Anbieter für Lösungen zum Antreiben, Steuern
und Bewegen. In über 80 Ländern entwickelt, produziert und vertreibt
die Drive & Control Company Komponenten und Systeme für die In
dustrie- und Fabrikautomation sowie für mobile Anwendungen.

mit

S v en Dürr

Ausbilder für technische Azubis
Bosch Rexroth Haßfurt

Redaktion: Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt?
Sven Dürr: Am Standort Augsfeld beschäftigen wir ca. 420 Mitarbeiter.
Redaktion: Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten?
Wie viele Auszubildende haben Sie aktuell?
Sven Dürr: Aktuell haben wir am Standort Augsfeld 14 Auszubildende
und bieten folgende Ausbildungsberufe an: Industriekaufmann/frau, Industriemechaniker/in (mit Schwerpunkt Zerspanung), Mechatroniker/in.
Redaktion: Bieten Sie auch die Möglichkeit eines dualen Studiums an?
Sven Dürr: In Zusammenarbeit mit Fachhochschulen bieten wir am
Standort Augsfeld jährlich einem Studenten/in der Studiengänge
Maschinenbau und Elektrotechnik die Möglichkeit, ein Studium mit
vertiefter Praxis in Zusammenarbeit mit uns zu absolvieren. Zudem
noch Praktika für Schüler und Studenten.
Redaktion: Gibt es spezielle Programme für Azubis neben der Ausbildung und wenn ja, welche?
Sven Dürr: Unsere technischen Auszubildenden durchlaufen einen
Großteil ihrer Ausbildung im Ausbildungszentrum der Robert   Bosch
GmbH am Standort Bamberg. Dort erwartet sie eine hochmodern
ausgestattete Lehrwerkstatt und eine individuelle Betreuung durch erfahrene Ausbilder. Neben dem Erwerb von Fachkompetenz nehmen
alle Auszubildenden an Maßnahmen zur Förderung der methodischen
und sozialen Kompetenz
teil. Ebenfalls bieten wir
Auslandsaufenthalte für
Auszubildende an (Azubitausch).
Redaktion: Sind Sie auf
Ausbildungsmessen vertreten, und wenn ja, auf
welchen?
Sven Dürr: Wir arbeiten
eng mit dem Standort
Bamberg zusammen. Die
Möglichkeiten der Ausbildung am Standort Augsfeld werden beispielsweise am Tag der offenen Tür
der Robert Bosch GmbH
in Bamberg mitbeworben.
Redaktion: Welche Inte
ressen und Charakterzüge
sollten Ihre Auszubildenden
haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind?

nau über das Berufsfeld informiert haben, für das sie sich interessieren und einen Ausbildungsberuf wählen, der ihren Interessen und
Fähigkeiten entspricht. Schließlich ist die Ausbildung der Startpunkt
für das weitere Berufsleben.
Redaktion: Jetzt noch einige Fragen zum Thema Bewerbung. Was ist
Ihnen bei der Bewerbung für eine Ausbildungsstelle wichtig?
Sven Dürr: Die Bewerbung sollte widerspiegeln, dass sich die Bewerber mit dem künftigen Berufsfeld auseinandergesetzt haben und
echtes Interesse an der Ausbildung haben.
Redaktion: Bevorzugen Sie Bewerbungen per Post oder per Mail?
Sven Dürr: Bewerben kann sich jeder online unter www.boschrexroth.
com/berufsausbildung.
Redaktion: Wie sollte ein Bewerber beim Vorstellungsgespräch auftreten, um gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz bei Ihnen zu
haben?
Sven Dürr: Die Bewerber sollten immer authentisch auftreten und sich
im Vorfeld Gedanken über Ihre Stärken gemacht haben. Gleichzeitig
sollten sie sich über das Unternehmen und das künftige Berufsbild
informiert haben.

Uns verbindet mehr als Arbeit:
Begeisterung

Willkommen bei Bosch Rexroth.
Egal ob Ausbildung oder Studium – Bosch
Rexroth fördert und unterstützt Ihre persönliche Entwicklung. Denn Bosch Rexroth ist
ein Name, der für Innovation und Nachhaltigkeit
steht, ganz gleich ob es um Produkte oder
Ausbildungs- und Studienkonzepte geht.

Ausbildung
f Industriemechaniker w/m
f Industriekaufleute w/m
Studium
f Bachelor of Engineering, Elektrotechnik w/m
f Bachelor of Engineering, Maschinenbau w/m

Am Standort Augsfeld bieten wir zum
Ausbildungsstart 01.09 verschiedene
Ausbildungsmöglichkeiten.

Interessiert? Dann bewerben Sie sich ab
01.07 des Vorjahres unter
www.boschrexroth.de/berufsausbildung.

Bosch Rexroth AG
Frau Julia Salomon, Zum Eisengießer 1, 97816 Lohr am Main.
Telefon 09352 18-3401, www.boschrexroth.de/berufsausbildung

Sven Dürr: Die Bewerber
sollten sich im Vorfeld ge
1506_26_AZ_lohr_135x90_RZ.indd 1

25.06.15 14:31
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Ausbildungsführer

Lea Heusinger, 20 Jahre
Fachkraft für Lagerlogistik

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Ich habe meinen Abschluss an der Realschule Hofheim gemacht.
Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Industriekauffrau und Fachkraft für Lagerlogistik. Ich habe Spaß
an der Tätigkeit und dem Aufgabengebiet Büro und Versand. Im
Anschluss an meine Ausbildung werde ich noch eine weitere als
Industriekauffrau beginnen.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Mein Hauptaufgabenbereich ist die Wareneingangskontrolle und
das Schreiben der Lieferscheine. Das macht ca. 90 % der Tätigkeit aus. Außerdem kommissioniere, verpacke und versende ich
Waren.
Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Mei
nung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Man sollte nicht zu schüchtern sein und Interesse für Logistik
mitbringen.
Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung
achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben?
Gut wäre, sich vorab schon über den Betrieb und das Aufgabengebiet zu informieren. Wenn man ein Praktikum im Wunschberuf
vorweisen kann, ist das auch ein Vorteil.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Die Möglichkeit, an Ausbildungsausflügen teilzunehmen, z.B. an
der Hannover-Messe 2015. Man erhält regelmäßige Schulungen,
um sein Wissen aufzufrischen und zu erweitern. Auch auf Wünsche und Anträge wird jederzeit eingegangen.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Ja, eine weitere Ausbildung zur Industriekauffrau.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Auf jeden Fall bei der Firma ELSO!

Felix Eiring, 18 Jahre
Zerspanungsmechaniker

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Ich habe meinen qualifizierten Hauptschulabschluss an der Mittelschule in Maroldsweisach mit 1,66 Notendurchschnitt bestanden.
Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
Industriemechaniker, Werkzeugmechaniker oder eben Zerspanungsmechaniker. Durch ein Praktikum bei ELSO habe ich mich
hierfür entschieden, weil es mir am besten gefallen hat.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was hast
du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
Ich habe viele unterschiedliche Tätigkeiten. Meine Hauptaufgaben
sind Drehen und Fräsen. Schön ist es, dass ich in viele Abteilungen komme. Besonders viel mache ich im Vorrichtungsbau.
Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Mei
nung nach die Bewerber haben, die das Gleiche lernen möchten
wie du?
Natürlich technisches Interesse! Außerdem sollte man teamfähig
sein, Freundlichkeit und Pünktlichkeit sind genauso wichtig wie
Spass am Arbeiten mit Metall.
Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung
achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben?
Man sollte viel seiner persönlichen Stärken präsentieren, freundlich und höflich schreiben. Beim Vorstellungsgespräch ist ein
natürliches Auftreten wichtig. Allgemein zusammengefasst: man
sollte sich selbst treu bleiben.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
Der Zusammenhalt in der gesamten Firma! Es herrscht eine fami
liäre Atmosphäre. Der Kontakt der Kollegen untereinander ist sehr
gut.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
Nein, das weiß ich noch nicht. Ich hoffe auf eine Übernahme nach
der Ausbildung. Eventuell mache ich auch eine Weiterbildung.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Schwer zu sagen. Auf jeden Fall möchte ich als guter Facharbeiter
arbeiten.
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Ausbildungsführer
ELSO Elbe GmbH & Co. KG ist als marktführendes Familienunternehmen in der Herstellung von Gelenkantrieben für den Fahrzeug- und
Maschinenbau einer der Global Player im Landkreis Haßberge. Wir
haben Philipp Kaufmann, den Personalreferenten, gebeten, uns das
Unternehmen ein wenig näher zu bringen.
Redaktion: Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres
Unternehmens erzählen?
Philipp Kaufmann: Sehr gerne. Die Firma ELSO Elbe GmbH & Co. KG
ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Hofheim/
Unterfranken. Unsere Kunden im Maschinen- und Fahrzeugbau kommen aus der ganzen Welt. Deshalb kann man uns mit Fug und Recht
als Global Player bezeichnen. Wir sind Marktführer für Gelenkwellen
und mechanische Antriebselemente. Unsere Hauptprodukte sind Getriebe- und Achsenteile, Gelenkwellen und Kreuze.
Redaktion: Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt? Gibt es
weitere Standorte Ihres Unternehmens?
Philipp Kaufmann: Am Standort Hofheim beschäftigen wir 430 Mit
arbeiter. Wir gehören zur Elbe Gruppe, die an sieben Standorten weltweit (neben Deutschland in Italien, Ungarn, Brasilien und den USA)
insgesamt 1150 Mitarbeiter umfasst.
Redaktion: Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten?
Wie viele Auszubildende haben Sie aktuell?
Philipp Kaufmann: Wir bilden in sechs Berufen aus: Zerspanungsmechaniker/in, Maschinen- und Anlagenführer/in, Industriekauffrau/
mann, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist/in und Technische/r
Produktdesigner/in. Aktuell haben wir 17 Auszubildende. Ab dem
01.09.2015 kommen vier weitere dazu.
Redaktion: Bieten Sie auch die Möglichkeit eines dualen Studiums an?
Philipp Kaufmann: Ja, den Bachelor Maschinenbau in Kooperation
mit der HS Schweinfurt.
Redaktion: Gibt es spezielle Programme für Azubis neben der Ausbildung und wenn ja, welche?
Philipp Kaufmann: Ja, bei uns ist einiges geboten. Jedes Jahr wird
ein Kennenlerntag für die neuen Auszubildenden veranstaltet. Be
sonders beliebt sind unsere Ausbildungsausflüge. Wir besuchen
z.B. Kunden und Lieferanten. Auch Messebesuche wie die HannoverMesse stehen auf unserem Programm. Unser Ziel ist die Wissensvermittlung über den Ausbildungsrahmenplan hinaus. Deshalb sind
uns monatliche Schulungen z.B. mit den Inhalten Produkte, Methoden, Gesundheitsmanagement, Qualität, u.v.m. sehr wichtig. Um das
Gemeinschaftsgefühl zu stärken und den Spaß nicht zu kurz kommen
zu lassen, werden auch Projektarbeiten durchgeführt. In diesem Zusammenhang wurde z.B. vergangenes Jahr ein Spanferkelgrill selbst
gebaut. Ja, und nicht zu vergessen unsere Prämie für gute Leistungen
in der Berufsschule, bezogen auf den Notendurchschnitt am Ende
e ines jeden Ausbildungsjahres!
Zur Qualität unserer Ausbildung ist noch zu sagen, dass wir großen
Wert auf die Vermittlung von technischem Wissen legen. Mit dem
Durchlauf aller Abteilungen können Schnittstellen und die Organisation der einzelnen Abteilungen im Gesamtbetrieb besser verstanden
werden. Hierdurch lernt man die Kollegen kennen und versteht seine
eigene Funktion im Unternehmen später besser.
Redaktion: Das hört sich ja sehr gut an! Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung bzw. welche Weiterbildungsmöglich
keiten werden angeboten?
Philipp Kaufmann: Wir bilden nach Bedarf aus, somit können wir
nahezu 100 % Übernahmegarantie gewährleisten. Auch Weiterbildung
ist bei uns ein großes Thema. Wir bieten unseren Mitarbeitern interne
Schulungen an sowie externe Lehrgänge, durch die sich die Mitarbeiter
in ihrem Berufsfeld weiterqualifizieren können. Im Rahmen einer Teil-
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Personalreferent
ELSO Elbe GmbH & Co. KG

zeitweiterbildung nehmen wir bei der Arbeitszeitplanung Rücksicht.
Bei Vollzeitweiterbildung z.B. zum Techniker, Industriemeister oder
Fachwirt wird der Mitarbeiter freigestellt, hat aber im Anschluss an die
Weiterbildung Arbeitsplatzgarantie. Auch eine finanzielle Förderung
durch uns ist möglich.
Redaktion: Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten, und wenn ja,
auf welchen?
Philipp Kaufmann: Ja, auf der Ausbildungsbörse in Haßfurt alle zwei
Jahre. Wir bieten auch Betriebsbesichtigungen für Schulklassen an.
Bei schulinternen Ausbildungsveranstaltungen sind wir ebenfalls vertreten.
Redaktion: Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Auszubildenden haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind?
Philipp Kaufmann: Wichtig ist Interesse für technische Zusammenhänge und handwerkliches Geschick. Wir erwarten von unseren
Auszubildenden Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft, Loyalität, Pünktlichkeit, Freundlichkeit, Sauberkeit und Ordnungssinn. Wer einen technischen Beruf erlernen möchte, sollte in Mathematik und Physik in
der Schule gute Noten haben, für die kaufmännischen Berufe sind die
Noten in Deutsch, Englisch und Wirtschaft ausschlaggebend.
Redaktion: Jetzt noch einige Fragen zum Thema Bewerbung. Was ist
Ihnen bei der Bewerbung für eine Ausbildungsstelle wichtig?
Philipp Kaufmann: Vollständige und ordentliche Bewerbungsunter
lagen! Im Anschreiben sollte die Motivation, sich gerade bei uns zu
bewerben und das Interesse am jeweiligen Beruf erkennbar sein.
Nachweise über praktische Erfahrungen und Zertifikate sind für uns
interessant. Ja, und gute Noten gehören natürlich auch mit dazu.
Redaktion: Bevorzugen Sie Bewerbungen per Post oder per Mail?
Philipp Kaufmann: Man kann sich bei uns sowohl per Post, per Mail
oder auch persönlich bewerben.
Redaktion: Wie sollte ein Bewerber beim Vorstellungsgespräch auftreten, um gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz bei Ihnen zu
haben?
Philipp Kaufmann: Wir achten auf natürliches Auftreten, Höflichkeit,
Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit. Der Bewerber sollte sich im
Vorfeld über den Ausbildungsberuf und die Firma gut informiert haben.
Redaktion: Abschließend würde uns noch interessieren, ob Sie viele
Mitarbeiter haben, die bei Ihnen ausgebildet wurden und heute Führungspositionen bekleiden?
Philipp Kaufmann: Ja, eine überwiegende Anzahl der aktuellen Führungskräfte haben bei uns gelernt. Auch in Abteilungen wie z.B. Vertrieb, Arbeitsvorbereitung, technisches Büro und Qualitätssicherung
sind ehemalige Auszubildende auf Schlüsselpositionen tätig.
Redaktion: Vielen Dank, Herr Kaufmann, für das aufschlussreiche
Gespräch!

54

Ausbildungsführer

T wit ter,
Facebook & Co.

Neue Ausbildungs
berufe 2015

In sozialen Netzwerken lassen sich gut Informationen sammeln. Natürlich auch  zum Thema Berufswahl. Wer beispielsweise 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!

Ab dem 1. August 2015 werden vier Ausbildungsberufe aktualisiert.

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 Einverständnis einstellen
• Kritik persönlich klären – nie im Netz!
• Einladungen nur dem gewünschen Personenkreis zugänglich machen (lieber zweimal prüfen!)

Automatenfachmann/frau
ist zukünftig in den drei Fachrichtungen „Mechatronik“, „Service“ 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: „Handformguss“, „Maschinenformguss“, „Druckund Kokillenguss“, „Feinguss“, „Schmelzbetrieb“ und „Kernherstellung“.

Berufsbilder
Scan mich!

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

Ausbildung bei Lidl lohnt sich.
Bewerben Sie sich jetzt um einen
Ausbildungsplatz ab August / September 2016
2015
in einer unserer Filialen als
• Verkäufer (w/m)
• Kaufmann (w/m) im Einzelhandel
oder für unsere Regionalgesellschaft
in Eggolsheim als
• Fachlagerist (w/m)
• Fachkraft (w/m) für Lagerlogistik
• Kaufmann (w/m) für Büromanagement

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

gt
„Mein Weg fän
bei Lidl an.“

AUSBILDUNG BEI LIDL
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BAURCONSULT Architekten Ingenieure in Haßfurt besteht seit mehr
als 50 Jahren. Wir haben Dagmar Erdl, die Personalreferentin, gebeten, uns Unternehmen und Ausbildungsmöglichkeiten vorzustellen.
Redaktion: Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres
Unternehmens erzählen?
Dagmar Erdl: Wir bündeln Kompetenzen. Wir schaffen Synergien. Wir
realisieren Projekte.
Das große Ganze zählt. Unter dieser Leitidee gründete Günter Baur
vor mehr als 50 Jahren BAURCONSULT Architekten Ingenieure. Bis
heute formt diese Philosophie unser Handeln. Dafür sorgt ein starkes
Team aus 200 hochqualifizierten Mitarbeitern (Architekten, Ingenieure, Techniker, CAD-Konstrukteure und kaufmännische Angestellte). Als
Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen [DGNB]
sind wir dem ökologischen, ressourcenschonenden und nachhaltigen
Handeln im Planungsprozess verpflichtet. Unsere Standorte sind Haßfurt, Frankfurt, Stuttgart, Würzburg, Pegnitz, Teltow, Bad Windsheim,
Dorfen und Taunusstein-Neuhof.
Redaktion: Welche Berufe bilden Sie aus? Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?
Dagmar Erdl: Ausbildungsberufe sind Technische/r Systemplaner/in
Versorgungs- und Ausrüstungstechnik, Technische/r Systemplaner/in
Elektrotechnische Systeme, Bauzeichner/in Architektur, Bauzeichner/
in Ingenieurbau, Bauzeichner/in Tief-, Straßen- und Landschaftsbau
und Kaufmann/frau für Büromanagement. Aktuell haben wir 17 Auszubildende. In den letzten Jahren hatten wir auch 6 duale Studenten.
Durch das Buddy-Programm werden die Auszubildenden intensiv von
Architekten und Ingenieuren betreut. Auch finden regelmäßig interne
Schulungen statt. In den letzten Jahren haben wir alle Azubis in ein
festes Arbeitsverhältnis übernommen.
Redaktion: Kommen wir zum Thema Bewerbung. Was ist Ihnen hier
wichtig?
Dagmar Erdl: Je vollständiger die Informationen sind, umso leichter
fällt es uns, die Qualifikationen der Bewerber einzuordnen. Folgende
Informationen sollten in der Bewerbung enthalten sein:
• Anschreiben:
Hier interessiert es uns, warum man sich für eine Bewerbung entschieden hat und welche Kompetenzen der Bewerber für die angestrebte Stelle mitbringt.
Tipp: Wiederholen Sie nicht Ihren Lebenslauf, sondern konzentrieren
Sie sich darauf, festzuhalten, wer Sie sind, was Sie können und was
Sie motiviert.
• Lebenslauf:
Im Lebenslauf sollten die Stationen des Berufs- und Bildungsweges
unter Angabe von Zeiträumen und kurzen Informationen zu den einzelnen Stationen aufgeführt werden. Wichtig sind auch Angaben zu
speziellen Qualifikationen.
Tipp: Belegen Sie Ihre Angaben nach Möglichkeiten mit Dokumenten
(z.B. Zeugnisse, Zertifikate) und grenzen Sie sie sinnvoll ein.
Redaktion: Bevorzugen Sie Bewerbungen per Post oder per Mail?
Dagmar Erdl: Man kann sich bei uns per Post, E-Mail oder OnlineFormular bewerben. Wir bevorzugen eine Bewerbung anhand des
Bewerbungsformulars auf unserer Webseite. Bei einer Bewerbung per
E-Mail oder postalisch entstehen jedoch keine Nachteile.
Hier ein paar Anregungen, wie wir uns die elektronische Bewerbung
wünschen:
• Bitte legen Sie sich eine seriöse E-Mail-Adresse zu. Also vorname.
name@ und nicht hulkhogan@ oder sonst was Lustiges.
• Bitte richten Sie Ihre Bewerbung ausschließlich an personal@
baurconsult.com, dann geht sie nicht verloren.

Interview
Dagma r
Erdl
mit

Personalreferentin
BAURCONSULT Architekten
Ingenieure Haßfurt

• Bitte formulieren Sie eine klare Betreffzeile, damit wir gleich wissen,
worum es geht.
• Bitte verzichten Sie auf einen Schriftensalat, grelle Farben, HTMLFormulierungen, Smileys und sonstige Spielereien. Ihre Bewerbung
sollte auch optisch klar sein.
• Das formale Anschreiben sollte maximal eine Seite lang sein. Es
gehört in den Anhang, nicht in das E-Mail-Anschreiben. In der
E-Mail reicht eine kurze Einleitung und eine vollständige Aufzäh‑
lung der angehängten Dokumente.
• Am liebsten ist es uns, wenn Sie alle Unterlagen in einem PDFDokument zusammenfassen.
• Das Bewerbungsfoto kann schwarzweiß oder farbig sein. Hauptsache
die Datenmenge ist nicht zu groß. Am besten, Sie binden das Foto in
den Lebenslauf im PDF-Anhang ein.
• Gehört Privates in die Bewerbung? Klar, wenn es uns hilft, einen
Eindruck von Ihnen zu bekommen, interessieren uns auch ihre Hobbies.
• Lassen Sie Ihre Bewerbung von einem Freund, einer Freundin oder
Ihren Eltern lesen.
• Im Lebenslauf bevorzugen wir die chronologische Variante, wobei
die letzte Tätigkeit ganz oben steht.
• Idealerweise hat Ihre Bewerbung per E-Mail nicht mehr als 5 MB.
• Ja, Sie dürfen bei uns nachfragen, ob Ihre Bewerbung angekommen
ist. Am besten frühestens nach einer Woche. Wir prüfen jede Bewerbung gründlich und vergessen Sie nicht.
Redaktion: Wie sollte ein Bewerber beim Vorstellungsgespräch auftreten, um gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz bei Ihnen zu
h aben?
Dagmar Erdl: Ein ehrliches, offenes Auftreten kommt beim persönlichen Kennenlernen immer am besten an. Wer dem Gegenüber vermittelt, dass er sich nicht verstellt, erntet mehr Verständnis für kleine
Schwächen, z.B. wenn die Nervosität sichtbar wird. Punkten können
Bewerber auf jeden Fall durch echtes Interesse, Kritikfähigkeit, eine
angemessene Ausdrucksweise und ordentliche Kleidung. Zu salopp
sollte man bei diesem ersten persönlichen Eindruck auf keinen Fall
auftreten.
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Michael Bayer: Für engagierte, flexible junge Leute ganz hervorragend.
Bei uns kann man schnell Karriere machen – einem jungen Koch
oder Restaurantfachmann steht die ganze Welt offen. Und ich würde
auch jedem jungen Menschen raten, mal in die Welt raus zu schnuppern. Schauen Sie sich mal die Nobelhotels von den USA bis Abu
Dhabi an: die Spitzenkräfte alle aus Deutschland von Küche bis
Housekeeping. Auch ich war früher deutschlandweit und in der
Schweiz im Einsatz, man bringt doch ganz neue Ansätze zurück.

Interview
Mich a el
Bay er

mit

Redaktion: Kennen Sie beispielhafte Karrieren aus der Region?

Kreisvorsitzender des
Hotel- und Gaststättenverbandes

Hervorragende Karrierechancen bietet das Hotel- und Gaststättengewerbe. Wer in Küche, Restaurant oder Hotel arbeitet, muss
aber auch bestimmte Voraussetzungen mitbringen – und genau
ausprobieren, ob ihm das liegt. Wir sprachen mit dem Kreisvorsit
zenden des Hotel- und Gaststättenverbandes, Michael Bayer. Er
führt das Gasthaus „Zum Grünen Baum“ in Theinheim und bildet
seit Jahrzehnten Köchinnen und Köche aus.
Redaktion: Herr Bayer, das Hotel- und Gaststättengewerbe hat
extreme Nachwuchssorgen. Wo liegen die Probleme bei der Rekrutierung von Auszubildenden und jungen Fachkräften?
Michael Bayer: Nun, die Arbeitszeiten sind natürlich das Unattrak
tivste an unseren Berufen. Wir sind Teil der Freizeit-Industrie und
arbeiten eben dann, wenn die Mehrheit der Menschen ihren Feier‑
abend oder ihr Wochenende genießt. Es ist schon ein bisschen
paradox: Weil die Freizeit einen immer größeren Stellenwert für die
Menschen hat, bekommen wir mehr Gäste, aber weniger Berufs-Einsteiger.
Hier im ländlichen Raum leben wir nun Mal vom Geschäft am Wochenende, wenn die Ausflügler aus den umliegenden Städten die
Natur genießen wollen. Das Wochenende ist bei uns Regelarbeits‑
zeit ohne Zusatzvergütung.
Dafür sind an unseren freien Tagen weder das Schwimmbad noch die
Läden überfüllt. Wir arbeiten da, wo andere Urlaub machen – und da
ist es nicht nur am Wochenende schön. Das kann auch der Koch in
seiner Freizeit genießen. Und wer nicht unbedingt zu den Frühaufstehern gehört, ist bei uns auch richtig.
Redaktion: Wie stehen die Karriere-Chancen im Hotel- und Gast
stättengewerbe?

Michael Bayer: Einige. Spontan fällt mir da Manuel Finster hier aus
meiner Heimatgemeinde Rauhenebrach ein. Er war als Oberkellner in
Häusern wie dem Adlon und dem Kempinski, wurde sogar Kellner des
Jahres in Berlin und ist jetzt Restaurantleiter im „The Mandala Hotel“
in Berlin. Ebenfalls aus Rauhenebrach ist Arno Pickel, der in Altötting
im Hotel Post als Oberkellner arbeitet.
Und hier gleich um die Ecke liegt Stappenbach, der Heimatort von
Armin Roßmeier, dem Fernsehkoch aus dem ZDF-Fernsehgarten. Er
hat mal im Klosterbräu in Ebrach gearbeitet.
Redaktion: Überall im Fernsehen sind Kochsendungen sehr angesagt. Hilft das nicht bei der Nachwuchswerbung?
Michael Bayer: Jein. Den Beruf Koch werten diese Sendungen
ganz klar auf. Aber sie zeigen natürlich nicht den Alltag. Das muss
man ausprobieren. Ich empfehle dringend jedem Interessenten ein
Praktikum – und zwar übers Wochenende. Ein Praktikumstag im
Rahmen der Berufsorientierung an einem Schultag ist da nicht unbedingt zielführend.
Redaktion: Damit wären wir bei der wichtigsten Frage: Was muss
ein Azubi mitbringen, wenn er in die Gastronomie will?
Michael Bayer: Flexibilität, psychische und physische Belastbarkeit,
denn in den Stoßzeiten geht es richtig zur Sache. Ein guter Quali
oder Realschulabschluss sind Voraussetzung, denn das theoretische
Wissen ist nicht zu unterschätzen. Ein Koch muss beispielsweise mit
seiner Rezeptur reagieren, wenn ein Gast eine Allergie oder eine Unverträglichkeit hat. Umfassendes Wissen über Lebensmittel und ihre
Inhaltsstoffe ist unverzichtbar. Außerdem muss man in der Gastronomie mit Menschen umgehen können und kreativ sein. Wegen der
Arbeitszeiten ist der ideale Bewerber auch schon volljährig oder kurz
davor.
Redaktion: Wie findet ein Schulabgänger den idealen Ausbildungsbetrieb?
Michael Bayer: Er kann sich bei der IHK informieren, wer ausbildet. Besser: in den Betrieben nachfragen, die man kennt. Mein Tipp:
mit den Eltern Probeessen gehen. In der Regel kann man als Gast erkennen, mit welcher Philosophie das Haus geführt wird, und ob man
dort auch arbeiten möchte.

Hotel und Gaststättenverband – Ausbildung garantiert Zukunft
Mehr als 63.000 junge Menschen lernen derzeit deutschlandweit einen der sechs gastgewerblichen Ausbildungsberufe. In rund 224.000 Betrieben – vom klassischen Restaurant über Schnellrestaurant oder Betriebsverpflegung
bis hin zum Gourmettempel, von der Frühstückspension über Tagungs- oder Ferienhotel bis zum Luxusressort –
bieten sich vielfältigste Chancen für einen reizvollen Beruf, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht.
Wir bieten die Ausbildung zum
• Koch/Köchin
• Hotelfachmann/frau
• Hotelkaufmann/frau
• Restaurantfachmann/frau
• Fachmann/frau für
Systemgastronomie
• Fachkraft im Gastgewerbe

Weiter lernen – jeden Tag!
Eine Ausbildung in der Gastronomie ist die Grundlage. Um Ihrer Karriere einen zusätzlichen Schub zu geben,
werden die verschiedensten Weiterbildungen und Qualifikationen angeboten, zum Beispiel:
• Hotelfachschule – staatlich geprüfter Betriebswirt
• S tudiengänge an Hochschulen,
Dualen Hochschulen oder Berufsakademien
• Meister im Gastgewerbe
• Fachwirt im Gastgewerbe

Nähere Informationen finden Sie auf www.dehoga-bundesverband.de

• Sommelier/-ière
• Barmixer/in, Barmeister/in
• Diätkoch
• DEHOGA Akademie
• Deutsches Seminar für Tourismus
• Ausbildung für Ausbilder
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Hotel- und Gaststättenverband –

Ausbildung garantiert Zukunft
IHK-Ausbildungsbetriebe im Landkreis Haßberge

Hotelfachfrau / Hotelfachmann
Landhotel Rügheim
Schlossweg 1
97461 Rügheim
Tel.: (09523) 502930
www.landhotel-ruegheim.de

Köchin / Koch
Hotel Restaurant Kolb GmbH
Krumer Straße 1
97475 Zeil a. Main
Tel.: (09524) 9011
www.hotel-kolb-zeil.de
Gasthof Pension „zum Böhlgrund“
August-Wacker-Straße 25
97478 Knetzgau – Eschenau
Tel.: (09527) 376
www.gasthof-loebl.de

Landhotel Rügheim
Schlossweg 1
97461 Rügheim
Tel.: (09523) 502930
www.landhotel-ruegheim.de
Gasthaus Hofmann
Schindelsee 1
96181 Rauhenebrach
Tel.: (09549) 98760
www.schindelsee.de

Restaurantfachfrau /
Restaurantfachmann
Gasthaus Hofmann
Schindelsee 1
96181 Rauhenebrach
Tel.: (09549) 98760
www.schindelsee.de

Brauerei-Gasthof
„Zum Grünen Baum“
Schulterbachstraße 15
96181 Rauhenebrach-Theinheim
Tel.: (09554) 293
www.bayer-theinheim.de

Der Einstellungstest
Du bist zum Einstellungstest eingeladen? Keine Panik! Online
kannst du unter www.einstellungstest-fragen.de üben. Dort
findest du auch spezielle Tests für manche Ausbildungsbe‑
rufe. Damit du dich gleich testen kannst, sind hier auch einige
beispielhafte, allgemeine Fragen für dich. Viel Spaß dabei!

Einstellungstest Wirtschaft
1. Was ist das Bruttosozialprodukt?
a) Summe aller Bruttolöhne in 1 Jahr
b) Summe aller Sozialabgaben in 1 Jahr
c) Summe aller hergestellten Güter und Dienstleistungen in 1 Jahr

Einstellungstest Politik

d) Summe aller erbrachten Handwerksleistungen in 1 Jahr

1. Wer ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik?

2. Was sind Subventionen?

a) Bundeskanzler

a) Staatsanleihen

b) Bundespräsident

b) staatliche Hilfen für Unternehmen

c) Staatsminister

c) Spezialkredite für Bauherren

d) Bundesratspräsident

d) Sonderzuwendungen für Verbraucher

2. Wie heißt der bayerische Ministerpräsident?
a) Günter Beckstein

Einstellungstest Deutsch

b) Lothar Matthäus

1. Wörter bilden

c) Markus Söder

a) LRATFOKFE

d) Horst Seehofer

b) TEÖHRBWRUC
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2. Schreibung von Fremdwörtern
a) Apell
b) Appell
c) Abell
d) Apäll
3. Fremdwörter
„Prokura“ bedeutet
a) Ausgabe
b) Vereinigung
c) Vollmacht
d) Ausschuss

Einstellungstest Erdkunde
1. Welches Bundesland grenzt nicht an Bayern?
a) Hessen
b) Sachsen
c) Thüringen
d) Rheinland-Pfalz
2. Wie heißt die Hauptstadt des Regierungsbezirkes
Unterfranken?
a) Aschaffenburg
b) Schweinfurt
c) Würzburg
d) Bad Kissingen

Einstellungstest Allgemeinbildung
1. Wer schuf die „Mona Lisa“?
a) Rembrandt
b) Dürer
c) van Gogh
d) da Vinci
2. In Deutschland besteht das Prinzip der Gewaltenteilung.
Dabei heißen die drei Gewalten Judikative, Legislative
und...?
a) Exekution
b) Exekutive
c) Exekutierung
d) Exkursion

Einstellungstest Mathe
1. Prozentrechnung
Ein Kredit in Höhe von 20.000 Euro mit einer Laufzeit von
5 Jahren wird aufgenommen und mit 5,2% verzinst. Wie hoch
sind die Zinsen pro Jahr?
2. Dreisatz
Ein Kunde tauscht 16 Tassen zu einem Stückpreis von 0,75
Euro um und nimmt dafür welche, die 0,85 Euro pro Stück
kosten. Wie viele Tassen bekommt er?
3. Geometrie
Berechne die fehlende Seite eines rechtwinkligen Dreiecks
(C ist die längste Seite). A = 5,4 cm, B = 7,2 cm, C = ?

Einstellungstest Englisch
1. Write in past tense:
The teacher tells us how to multiplicate and how to read properly.
a) The teacher was telling us how to multiplicate and how to
read properly.
b) The teacher tolding us how to multiplicate and how to read
properly.
c) The teacher told us how to multiplicate and how to read
properly.
d) The teacher tells us how to multiplicated and how to readed
properly
2. Fill in the missing word
I was late ______________ I missed the bus.
3. Translate into German
The train's departure ist at 7 A.M. Please be there on time or we
will go without you.
a) Die Abfahrt des Zuges ist um 7 Uhr morgens. Sei bitte da
oder wir fahren pünktlich ohne dich.
b) Die Abfahrt des Zuges ist um 7 Uhr abends. Sei bitte pünktlich da oder wir fahren ohne dich.
c) Die Abfahrt des Zuges ist um 7 Uhr morgens. Sei bitte pünktlich da oder wir fahren ohne dich.
d) Die Ankunft des Zuges wird um 7 Uhr abends sein. Sei bitte
pünktlich da oder wir fahren ohne dich ab.

Einstellungstest Logisches Denken
1. Johannes ist jünger als Mark. Tom ist jünger als Daniel
aber älter als Mark. Wer ist der Älteste?
2. Wie geht die Zahlenreihe weiter: 108 52 24 10 ?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
3. Welche Wörter ergeben sich aus den Zahlen, wenn gilt
a=1, e=2, i=3, o=4, u=5, r=6, s=7, t=8, l=9, n=0?
a) 26300260 =
b) 107829920 =
c) 36620 =

Puh, geschafft! Und, raucht dein Kopf schon? Das waren nun
einige Aufgaben, wie sie in den Einstellungstests der Firmen
vorkommen. Wahrscheinlich hast du alles gewusst, oder?
Wenn du deine Ergebnisse kontrollieren möchtest, findest du
die Lösungen im Heft auf Seite 68.
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Fachakademie für Sozialpädagogik
BerufsfachschuleN für Altenpflege
und Altenpflegehilfe
der Caritas-Schulen gGmbH Würzburg

Staatlich geprüfter Pflegefachhelfer/in
(Altenpflege)
Berufsfachschule für Altenpflege Hofheim der Caritas-Schulen
gGmbH Würzburg
Die Pflegefachhelfer/innen unterstützen Pflegefachkräfte bei der qualifizierten Pflege alter Menschen in Einrichtungen der Altenpflege sowie
in ihrer gewohnten Umgebung.
Ausbildungsweg:
1 Jahr Vollzeit (Mindestalter 16 Jahre)
2 Jahre Teilzeit (Mindestalter 21 Jahre)
Voraussetzung: Hauptschulabschluss, gesundheitliche und
persönliche Eignung
Ausbildung:
schulische Ausbildung
800 Stunden theoretischer und fachpraktischer Unterricht
650 Stunden pflegerische Praxis

Examinierter Altenpfleger/in
(staatl. anerkannt)
Berufsfachschule für Altenpflege Hofheim der Caritas-Schulen
gGmbH Würzburg
In einem zukunftsträchtigen Beruf vermitteln wir Flexibilität und Selbstverantwortung. Neben hoher Qualität der Ausbildung ist uns eine enge
Vernetzung der beiden Ausbildungspole „Schule“ und Ausbildungsplatz“ wichtig.
Ausbildungsweg:
Duale Ausbildung
Dauer: 3 Jahre
2100 Stunden theoretischer und fachpraktischer Unterricht
2500 Stunden praktische Ausbildung
Verkürzungsmöglichkeit
Zugangsvoraussetzung:
• Mindestalter 16 Jahre
• Mittlerer Schulabschluss oder Hauptschulabschluss sowie abgeschlossene mind. 2-jährige Berufsausbildung oder Abschluss als
Pflegefachhelfer/in oder Krankenpfleger/in
• Ausbildungsvertrag mit einer Altenpflegeeinrichtung (stationär oder
ambulant)
• gesundheitliche und persönliche Eignung
Kein Schulgeld!
Weitere Informationen finden Sie auf
www.altenpflege-hofheim.de

Staatlich anerkannter Erzieher/in
Fachakademie für Sozialpädagogik der Caritas-Schulen gGmbH
FAKS Haßberge
Ausbildungsweg:
Dauer: 2 Studienjahre im Vollzeitunterricht und anschließend 1 Jahr
Berufspraktikum
Aufnahmevoraussetzung für das erste Studienjahr:
Erstens: mittlerer Schulabschluss
zweitens – entweder
• ein erfolgreich abgeschlossenes zweijähriges sozialpäda
gogisches Seminar
oder
• eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem staatlich
anerkannten Ausbildungsberuf und ein erfolgreich abgeschlos
senes einjähriges sozialpädagogisches Seminar
oder
• eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem sozialpädagogischen, pädagogischen, pflegerischen oder rehabilitativen Beruf
mit einer Regelausbildung von mindestens zwei Jahren
oder
• eine einschlägige berufliche Tätigkeit von mindestens vier Jahren
Die Arbeitsfelder:
vielseitige Arbeitsmöglichkeiten in sozialpädagogischen Bereichen:
• Kinderkrippe, Kindergarten oder Hort
• Heime, Heil- und Sonderpädagogische Tagesstätten
• Einrichtungen der Jugendarbeit
• Ganztagesschulen und Schulvorbereitende Einrichtungen (SvE)
Durch eine Ergänzungsprüfung in Englisch und wahlweise
Mathematik sind weitere schulische Abschlüsse möglich:
• fachgebundene Fachhochschulreife
• allgemeine Fachhochschulreife
• fachgebundene Hochschulreife
Weitere Informationen finden Sie auf
www.fakshassberge.de
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Interview
Pe t er
Popp
mit

Schulleiter
Fachakademie für Sozial
pädagogik der Caritas-Schulen
gGmbH Haßfurt

Wer Erzieher werden möchte, ist an der Fachakademie für Sozialpädagogik der Caritas-Schulen gGmbH (FAKS) in Haßfurt richtig.
Schulleiter Peter Popp hat uns einige Fragen zur Schule und dem
Programm beantwortet.
Redaktion: Herr Popp, können Sie uns ein wenig über die FAKS erzählen?
Peter Popp: Die Fachakademie Haßberge existiert seit 1994, damals
noch als kommunale Schule in Hofheim. Als einzügige (d.h. in jedem
Ausbildungsjahr befand sich jeweils eine Klasse) Fachakademie war
sie baulich an der Staatlichen Realschule angegliedert. Als die Realschule aufgrund der hohen Nachfrage expandieren musste, wurden
Räumlichkeiten der Fachakademie benötigt, so dass zum Schuljahr
2011/2012 der Umzug in die freigewordenen Räumlichkeiten der ehemaligen Fachoberschule in Haßfurt vollzogen wurde. Stetig stiegen
nun auch die Bewerberzahlen an der Fachakademie, so dass wir
mittlerweile durchgängig zwei-, im ersten Ausbildungsjahr des Vollzeitunterrichts gar dreizügig sind. Seit dem Schuljahr 2012/2013 stehen wir unter der Trägerschaft der Caritas-Schulen gGmbH Würzburg,
die ferner noch die Fachakademien Würzburg, Aschaffenburg und
Münnerstadt betreibt.
Redaktion: Welche Berufe werden bei Ihnen ausgebildet?
Peter Popp: Im zweijährigen Vorlauf, dem so genannten Sozialpädagogischen Seminar (SPS) werden die Erzieherpraktikanten (so
werden unsere „Schüler“ dort genannt) zur/zum staatlich geprüften
Kinderpfleger/in ausgebildet. Im zweijährigen Vollzeitkurs bereiten wir
unsere Studierenden auf die Abschlussprüfung zur/zum staatlich geprüften Erzieher/in vor. Im Anschluss folgt noch ein Anerkennungsjahr
in einer sozialpädagogischen Einrichtung.

und Methodenlehre, Kunst- und Werkerziehung, Bewegungs- oder
Musikerziehung). Daneben werden auch die allgemeinbildenden Fächer Deutsch, Englisch und Sozialkunde unterrichtet. Gerade diesen
Fächern kommt eine besondere Bedeutung zu. Dazu jedoch mehr
unter dem nächsten Punkt. Besonders legen die Fachakademien
d arauf Wert, dass der Unterrichtsanteil von Theorie und Praxis in etwa
gleichverteilt ist.
Redaktion: Welche Möglichkeiten der Weiterbildung hat man nach
Abschluss der Ausbildung?
Peter Popp: Neben oben dargestellten Studiermöglichkeiten können
sich Erzieher zur Leitung einer Kita weiterqualifizieren, Heilpädagoge
werden. Gerne erinnere ich aber nochmals an die allgemeinbildenden
Fächer: Legt ein Studierender nach den zwei Jahren eine Zusatzprüfung in Englisch ab, so wird die fachgebundene Fachhochschulreife
erworben, so dass z.B. Sozialpädagogik oder Kindheitspädagogik
studiert werden kann. Belegt ein Studierender zusätzlich das Wahlfach Mathematik, so reicht alleine die erfolgreiche Teilnahme daran
aus, die allgemeine Fachhochschulreife zu erhalten. Wird im Gesamtergebnis sogar ein sehr guter Abschluss erreicht, wird die fachge
bundene Hochschulreife verliehen, welche z.B. zum Studium der
 sychologie oder des Lehramtes an Grundschulen berechtigt.
P
Redaktion: Bieten Sie besondere Aktionen für Ihre Schüler an (z.B.
Projekttage, gemeinsame Aktivitäten)?
Peter Popp: Gemeinsame Aktivitäten wie z.B. Projekttage, gemein
sames Erarbeiten und Präsentieren von Inhalten gehören nicht nur wie
selbstverständlich zum Unterrichtsstil, sie vermitteln auch elementare
Kompetenzen einer angehenden pädagogischen Fachkraft, die ja gerade im Team ihre Ideen umsetzen kann. Daneben finden aber auch
Theateraufführungen, Besuche des Klettergartens, pädagogischer
Einrichtungen und natürlich die gemeinsam organisierte Abschlussfeier statt.
Redaktion: Gibt es Tage der Offenen Tür bzw. sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten?
Peter Popp: An der alle zwei Jahre stattfindenden Ausbildungsbörse
im Landkreis Haßberge an der Heinrich-Thein-Schule sind wir stets
vertreten. Hausführungen in der Zeppelinstraße sind dabei fester Bestandteil.
Redaktion: Ist ein Schulgeld zu zahlen? Wenn ja, in welcher Höhe?
Kann man finanzielle Unterstützung bekommen?
Peter Popp: Weder unsere Erzieherpraktikanten noch unsere Studierenden zahlen Schulgeld. Im SPS verdienen die Erzieherpraktikanten
mindestens 300 Euro, im Anerkennungsjahr zurzeit ca. 1450 Euro. Im
Vollzeitstudium besteht die Möglichkeit, BAFöG bzw. Meister-BAFöG
zu beantragen.

Redaktion: Können Sie uns einen kurzen Überblick über die jewei
ligen Ausbildungswege geben?

Redaktion: Wie sollten die jungen Menschen sein, die sich für eine
Ausbildung an der FAKS interessieren?

Peter Popp: Bewerber mit mittleren Schulabschluss der Real- oder
Mittelschule absolvieren das zweijährige SPS. Bewerber, die ihren
mittleren Schulabschluss über einen staatlich anerkannten Ausbildungsberuf erworben haben, das so genannte Fachabitur oder das
allgemeine Abitur besitzen, gehen direkt in das SPS2, was bedeutet,
dass ihnen ein Jahr anerkannt wird. Bewerber mit einem beruflichen
Abschluss im pädagogischen, pflegerischen oder rehabilitativen Bereich können direkt in die Vollzeitphase einsteigen.

Peter Popp: Auf alle Fälle offen für ihre Mitmenschen, offen für Neues,
experimentierfreudig, einfach nur: neu- und wissbegierig!

Redaktion: Welche Lerninhalte werden in den verschiedenen Berufen
vermittelt?
Peter Popp: Hier liegt der Fokus natürlich in den berufsrelevanten
Feldern der Fachtheorie (z.B. Pädagogik, Psychologie, Heilpädagogik,
Rechtskunde oder Religionspädagogik), der Fachpraxis (z.B. Praxis-

Redaktion: Vielen Dank, Herr Popp, für das aufschlussreiche Gespräch!
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Manuela Greubel, 20 Jahre
Erzieherin

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Ich habe die Mittlere Reife und war auf der Georg-Göpfert-Volksschule Eltmann.
Zwischen welchen Berufen hast du geschwankt und warum hast du
dich für diesen entschieden?
Zwischen Arzthelferin und Erzieherin. Bei den Praktika in beiden
Berufen habe ich gemerkt, dass mir die Arbeit mit Kindern gut liegt.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung an der FAKS erzäh
len? Was sind die Inhalte deiner Ausbildung? In welchen Fächern
wirst du unterrichtet?
Als Fundament der Ausbildung zählten zwei Jahre Praktikum in
Einrichtungen meiner Wahl. Ich werde unterrichtet in den Fächern
Pädagogik/Psychologie/Heilpädagogik und Praxis- und Methodenlehre. Außerdem sind im Lehrplan musische sowie kreative
Bereiche enthalten. Auch Recht und Organisation, Bewegungserziehung, Methodisches Handeln, Deutsch, Englisch, Religion und
Literatur- und Medienpädagogik sind wichtige Wissensgebiete.
Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Mei
nung nach Schüler haben, die sich für eine Ausbildung an der FAKS
interessieren?
Man sollte sich in verschiedenen Bereichen ausprobieren, um die
passende Fachrichtung zu finden. Freude an der Arbeit mit Kindern ist wichtig. Man sollte sozial, geduldig und verständnisvoll
sein, außerdem Verantwortung übernehmen können, aber auch
Durchsetzungsvermögen haben. Toleranz, Freundlichkeit und
Aufgeschlossenheit sind auch ganz wichtige Eigenschaften.
Welche Vorteile siehst du in einer Ausbildung an der FAKS?
Im Gegensatz zur Kinderpflegeausbildung haben wir viel mehr
Praxis und können so schon vieles im Unterricht beitragen. Auch
kann man sehr viel ausprobieren, wenn man Vollzeit in der Einrichtung ist. Unsere Fachakademie in Haßfurt ist kostenlos, was
auch ein großer Vorteil ist. Außerdem kann man sich nach der
Erzieherausbildung weiterbilden oder sogar studieren.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen möchtest?
Zunächst in einer Kindertagesstätte arbeiten. Eventuell möchte
ich meine Berufslaufbahn erweitern.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
In einem schönen, neugebauten Kindergarten als Erzieherin und
Anleiterin einer Praktikantin.

Herta Jägert, 19 Jahre
Erzieherin

Welchen Schulabschluss hast du und an welcher Schule warst du?
Ich habe meinen Hauptschulabschluss in der Frieden-Volksschule
in Schweinfurt gemacht, anschließend an der Alfons Goppel Schule
in Schweinfurt meine erste Ausbildung zur staatlich anerkannten
Kinderpflegerin absolviert und meine Mittlere Reife gemacht.
Zwischen welchen Berufen hast du geschwankt und warum hast du
dich für diesen entschieden?
Zwischen Restaurantfachfrau und Erzieherin. Nach meinem Praktikum im Kindergarten war aber sofort klar, das ist das Richtige
für mich!
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung an der FAKS erzäh
len? Was sind die Inhalte deiner Ausbildung? In welchen Fächern
wirst du unterrichtet?
Die Ausbildung ist hauptsächlich schulisch, wir sind 5 Tage die
Woche im Unterricht. An einem Tag gehen wir in eine von uns gewählte Einrichtung und absolvieren dort unser Begleitpraktikum.
Wir haben auch ein Blockpraktikum, das über 4 Wochen geht.
Zum Unterricht: wir haben sowohl theoretische als auch praktische Unterrichtsfächer. Die theoretischen Fächer sind Deutsch
und Kommunikation, Pädagogik, Psychologie, Praxis- und
Methodenlehre. Zu den praktischen Fächern gehören Sport,
Rhythmik, Werken/Kunst und Musik.
Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner Mei
nung nach Schüler haben, die sich für eine Ausbildung an der FAKS
interessieren?
Interesse an sozialer Arbeit. Man muss Spaß daran haben, mit
anderen Menschen zu arbeiten und sich darüber im Klaren sein,
dass man eine große Verantwortung tragen wird.  
Welche Vorteile siehst du in einer Ausbildung an der FAKS?
Man wird durch die verschiedenen Praktika, den Unterricht und die
Lehrer perfekt auf das spätere Berufsleben vorbereitet. Auch kann
man sich durch die FAKS sich noch weiterbilden, da man durch
Teilnahme an bestimmten Prüfungen sein Fachabitur machen kann.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen möchtest?
In einem Kinderheim arbeiten. Dann habe ich alles erreicht, was
ich je wollte.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Voll erfolgreich in meinem Berufsleben, in einem Kinderheim.
Vielleicht werde ich sogar schon Gruppenleiterin sein. Bestimmt
habe ich auch schon ein paar Fortbildungen besucht, um auf
mehr Bereiche spezialisiert zu sein.
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Möglichkeit gegeben, ihr praktisches Studiensemester in unserer Firma
zu absolvieren. Bewerbern für ein duales Studium stehen wir offen gegenüber.
Redaktion: Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?

Interview

Joachim Scheidlein: Die Übernahmechancen sind bei entsprechender
Eignung sehr gut. Da wir unseren Nachwuchs selbst ausbilden, wissen
wir, worauf es ankommt.  

Joachim
S cheidl ein
mit

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

Geschäftsführer und
Zimmerermeister
HolzVogel Theres

Joachim Scheidlein: Spaß am Handwerk, Teamfähigkeit und ein gutes mathematisches Verständnis sind wichtige Eigenschaften. Es ist von
Vorteil, wenn man schwindelfrei ist und sich gerne im Freien aufhält.
Aber das allerwichtigste ist, dass man die richtige Vorstellung von dem
Beruf hat und damit ein echtes persönliches Interesse für die Ausbildung
mitbringt.

HolzVogel in Obertheres ist ein junges Unternehmen, das Holzhäuser
baut oder Altbauten saniert. Joachim Scheidlein, Zimmerermeister und
Geschäftsführer, hat uns einige Fragen zum Unternehmen und der Ausbildung beantwortet.

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

Redaktion: Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres
Unternehmens erzählen?
Joachim Scheidlein: HolzVogel baut Wohlfühlhäuser in Holzrahmenbau
und Massivholzbau. Das Spektrum reicht vom Carport über Gebäude
sanierungen bis hin zum einzugsfertigen Wohnhaus. Aktuell haben wir
20 Beschäftige.
Redaktion: Welche Ausbildungsberufe kann man bei Ihnen lernen?
Bieten Sie auch die Möglichkeit eines dualen Studiums an?
Joachim Scheidlein: In unserem Betrieb kann man den Beruf Zimmerer/in erlernen. Auch einigen Bachelor-Studenten haben wir schon die

Joachim Scheidlein: Wir erwarten die üblichen vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Zeugnissen, Lebenslauf und einem aktuellen Foto. Bei uns
besteht zudem auch die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen oder nach
Absprache – auf Probe – mal in den Beruf hinein zu schnuppern.  
Redaktion: Bevorzugen Sie Bewerbungen per Post oder per Mail? Worauf
sollten Bewerber achten?
Joachim Scheidlein: Bewerbungen per Post sind uns angenehm, aber
per E-Mail ist das natürlich auch möglich.
Redaktion: Wie sollte ein Bewerber beim Vorstellungsgespräch auftreten,
um gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz bei Ihnen zu haben?
Joachim Scheidlein: Eine gesunde Portion Selbstbewusstsein gepaart
mit Ehrlichkeit und das gewisse Quäntchen an Neugier und Interesse.
Das wäre die optimale Mischung.

Holzvogel erstellt individuelle und einzigartige Holzhäuser in Holzständer- oder Massivholzbauweise oder saniert alte Bauten, um sie
optisch attraktiver zu gestalten oder bauphysikalisch auf den modernsten Stand der Technik zu bringen. Wir sind ein junges Unternehmen, das strenge Güte- und Prüfbestimmungen für hochqualifizierte Holzbaubetriebe erfüllt und sich mit Stolz Träger des RAL-GZ
422 Gütezeichen nennen darf. Holzvogel baut pro Jahr eine limitierte Anzahl an Häusern, damit bei jedem Bauvorhaben erstklassige
Qualität gewährleistet ist. Für
jeden Kunden nehmen wir uns
intensiv Zeit, um dessen höchsAus welchem Holz bist du geschnitzt?
ten Ansprüchen an Architektur
Holz ist ein einzigartiger und äußerst vielseitiger Baustoff. Wir bauen daraus
Passiv- und Niedrigenergiehäuser nach neuesten technologischen und ökologischen
und Ökologie gerecht zu werden.
Standards. Du kannst deine Zukunft daraus bauen! Denn wir suchen
Unsere Meister und Experten (Statiker, Architekten und
Ingenieure) können auf einen
Dich fasziniert Holz als Rohstoff? Du hast mindestens den „Quali“?
jahrzehntelangen Speicher an
Handwerkliches Geschick und Spaß an Technik bringst du auch mit?
Dann bewirb dich jetzt!
Erfahrungen zurückgreifen und
sind zugleich stets bestrebt, den
Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen
Blick nach vorne zu richten und
HolzVogel GmbH, An den Beuten 9, 97531 Theres
neue Möglichkeiten zu entdecken und umzusetzen.

2 Auszubildende zum Zimmerer/in
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Online bewerben
ga r nich t s o einfach

Die Online–Bewerbung

Die Online–Bewerbung – das PDF

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!

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

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 Mediengestalter).
5.	Kurzes Anschreiben – es sollte komplett auf den Bild‑
schirm passen, ohne dass man scrollen muss.
6.	Lebenslauf ans Anschreiben anhängen (Empfänger erspart 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.

Berufsbilder
Du vermisst die Berufsbilder, die du aus dem
letzten Heft kennst? QR-Code scannen und du
kannst sie auf deinem Smartphone sehen!

1) Im Internet nach PDF-Umwandlern und PDF-Freeware
suchen. Programm auf Rechner installieren.
2) A lle Dokumente, die zur Bewerbung gehören,
ins PDF-Format umwandeln.
3) F reeware öffnen und die PDF-Dokumente in der Reihenfolge zusammenfügen, wie sie versendet werden sollen
(gleiche Reihenfolge wie bei schriftlicher Bewerbung!)
4) P
 assenden Namen für das neue Dokument wählen
(z.B. Bewerbung_Bayer).
5) Fertig! Jetzt nur noch abschicken und Daumen drücken!!!
Quelle: www.würzburg.ihk.de
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Interview
Silv i a
K r aus Bes endorf
mit

Geschäftsführerin
KAT Kraus Automatisierungstechnik GmbH Haßfurt

KAT Kraus Automatisierungstechnik GmbH ist ein innovatives
Automatisierungsunternehmen mit Sitz in Haßfurt. Silvia Kraus-

Besendorf, die Geschäftsführerin, stellt uns den Betrieb vor.
Redaktion: Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres
Unternehmens erzählen?
Silvia Kraus-Besendorf: Die Firma KAT Kraus AutomatisierungsTechnik GmbH ist ein Familienunternehmen, das 1996 von Herrn
Kraus gegründet wurde. Ein Bereich unseres Unternehmen ist der
Schaltschrankbau, d.h. wir verdrahten als „verlängerte Werkstatt“
Schaltschränke, die dann beim Kunden mit der Maschine verbunden werden, die sie letztendlich antreiben. Der zweite Bereich ist der
Bau von Prüfständen. Wir konstruieren, bauen, verdrahten und programmieren Prüfstände und Teststände für Kunden auf der ganzen

Welt. Diese werden z.B. in der Automobilindustrie zum Testen von
Prüflingen eingesetzt. Bei diesen Prüfständen handelt es sich jeweils
um Spezial-Anfertigungen nach den Vorgaben der Kunden, d.h. jeder
Prüfstand ist anders, wir entwickeln permanent weiter und arbeiten
hier eng mit den Kunden zusammen.
Redaktion: Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt? Welche
Ausbildungsberufe bieten Sie an?
Silvia Kraus-Besendorf: Wir beschäftigen aktuell 17 Mitarbeiter in
Vollzeit plus Teilzeitkräfte. Weitere Standorte gibt es nicht. Wir bilden
Elektroniker für Automatisierungstechnik aus, aktuell haben wir einen
Azubi im 2. und einen Azubi im 1. Ausbildungsjahr.
Redaktion: Gibt es spezielle Programme für Azubis neben der Ausbildung und wenn ja, welche?
Silvia Kraus-Besendorf: Zu Beginn der Ausbildung nehmen unsere
Azubis an einem Grundlehrgang zur Metallbearbeitung teil, dieser
fi ndet in einem Großbetrieb in der nahen Umgebung statt. Die Metallbearbeitung ist nicht mehr Bestandteil der Ausbildung, wir sind jedoch
der Meinung, dass es wichtig ist, hier Grundlagen zu haben, auf die
man zugreifen kann.
Redaktion: Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung
bzw. welche Weiterbildungsmöglichkeiten werden angeboten?
Silvia Kraus-Besendorf: Bis jetzt haben wir jedem unserer Azubis die
Übernahme angeboten, Weiterbildung fördern wir je nach Interessen
und Fähigkeiten.
Redaktion: Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Auszubildenden haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind?
Silvia Kraus-Besendorf: Unsere Azubis sollten zuverlässig und belastbar sein, sie werden in unserem jungen Team arbeiten, also ist
Teamfähigkeit ebenfalls wichtig. Außerdem sollten sie Interesse an
Technik und technischen Zusammenhängen und ein gutes mathematisches Verständnis haben. Handwerkliches Geschick sollte natürlich
auch da sein, wenn man schon öfters einen Schraubenzieher in der
Hand hatte, ist das sicher von Vorteil.
Redaktion: Jetzt noch einige Fragen zum Thema Bewerbung. Was ist
Ihnen bei der Bewerbung für eine Ausbildungsstelle wichtig?
Silvia Kraus-Besendorf: Wichtig ist, dass die Unterlagen vollständig
sind, besondere Aufmerksamkeit legen wir auf Mathenoten und die
Beurteilung des Schülers, aber auch auf das gesamte Notenbild.
Redaktion: Bevorzugen Sie Bewerbungen per Post oder per Mail?
Worauf sollten Bewerber achten?
Silvia Kraus-Besendorf: Post oder Mail ist beides o.k., das Anschreiben sollte nicht zu übertrieben sein!
Redaktion: Wie sollte ein Bewerber beim Vorstellungsgespräch auftreten, um gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz bei Ihnen zu haben?
Silvia Kraus-Besendorf: Er oder sie sollte sich selbst einschätzen
können. Gut ist, wenn man einfach man selbst ist, und nicht versucht,
sich zu sehr zu verstellen. Klar, dass so ein Vorstellungsgespräch eine
Ausnahmesituation ist. Aber wir lassen Bewerber, die in die engere
Auswahl kommen, gerne einen Tag probearbeiten, um einen besseren
Eindruck zu bekommen, um zu sehen, wie die handwerkliche Geschicklichkeit ist und wie er/sie in unser Team passt.
Außerdem ist es auch für den Azubi wichtig, sich einen Einblick zu
verschaffen, um abschätzen zu können, ob die Ausbildung wirklich in
etwa dem entspricht, was man sich vorstellt.
Redaktion: Vielen Dank, Frau Kraus-Besendorf, für das aufschlussreiche Gespräch.
Unseren Azubi Manuel Hümpfner
finden Sie auf der Seite 50.

TALENTE FÖRDERN,
STÄRKEN ENTWICKELN.
MIT FTE VOLL DURCHSTARTEN!
Wir bieten eine Vielzahl an gewerblich-technischen Ausbildungsberufen
und ein umfangreiches Angebot an Dualen Studiengängen
Ausbildungsberufe

Duales Studium mit vertiefter Praxis

· Industrie-, Zerspanungsmechaniker/in

· Elektrotechnik

· Werkzeugmechaniker/in

· Maschinenbau

· Elektroniker/in, Mechatroniker/in

· Kunststoff- und Elastomertechnik

· Verfahrensmechaniker/in Kunststoff

· Wirtschaftsingenieurwesen

PERSPEKTIVE@FTE

www.fte.de/ausbildung
FTE automotive – Innovation drives
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Interview
M a nuel a
Br ä ndl ein

interkulturelle Kompetenz wird bei der Teilnahme am Azubi-Austausch
mit Rolls Royce in England oder bei der Versetzung zu ZF in der
Slowakei gefördert. Außerdem haben die Auszubildenden die Mög
lichkeit, am Bundeswettbewerb für Fremdsprachen mit einem selbstgedrehten fremdsprachigen Filmbeitrag teilzunehmen.
Redaktion: Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung
bzw. welche Weiterbildungsmöglichkeiten werden angeboten?

mit

Manuela Brändlein: Die ZF ist stets interessiert daran, die ausge
lernten Azubis auch zu übernehmen.

Personalmarketing
ZF Friedrichshafen AG

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

ZF Friedrichshafen AG ist ein weltweit agierendes Unternehmen.
Manuela Brändlein, zuständig für das regionale Personalmarketing
in Schweinfurt, bringt uns das Unternehmen etwas näher.
Redaktion: Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres
Unternehmens erzählen?
Manuela Brändlein: ZF ist ein weltweit führender Technologiekonzern
in der Antriebs- und Fahrwerktechnik sowie der aktiven und passiven
Sicherheitstechnik. ZF zählt zu den drei größten Automobilzulieferern
weltweit.
Redaktion: Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt? Gibt es
weitere Standorte Ihres Unternehmens?
Manuela Brändlein: Das Unternehmen, das am 15. Mai 2015 TRW
Automotive übernommen hat, ist an rund 230 Standorten in rund 40
Ländern vertreten und beschäftigt 134.000 Mitarbeiter. Der Standort
Schweinfurt mit über 9.000 Mitarbeitern gehört zu einem der größten
Standorte der ZF Friedrichshafen AG.
Redaktion: Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten?
Wie viele Auszubildende haben Sie aktuell?
Manuela Brändlein: Wir bilden zurzeit im gewerblich-technischen
Bereich Industriemechaniker, Werkzeugmechaniker, Zerspanungsmechaniker, Mechatroniker, Chemielaboranten und Werkstoffprüfer
aus. Im kaufmännischen Bereich werden Industriekaufleute ausgebildet. Aktuell haben wir 346 Auszubildende und sind damit der größte
Ausbildungsbetrieb in Unterfranken.
Redaktion: Bieten Sie auch die Möglichkeit eines dualen Studiums an?
Manuela Brändlein: Seit 2012 bieten wir auch das Duale Studium
in Zusammenarbeit mit der DHBW Mosbach an. Folgende Fachrichtungen sind bei uns möglich: Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronik, Informatik und Wirtschaftsingenieurwesen. Momentan bilden
wir 29 Duale Studenten aus.
Redaktion: Gibt es spezielle Programme für Azubis neben der Aus
bildung und wenn ja, welche?
Manuela Brändlein: Die Ausbildung bei ZF verfolgt einen ganzheit
lichen Ansatz. Zu Beginn der Ausbildung lernen sich Azubis und
Ausbilder während einer erlebnispädagogischen Woche in der Fränkischen Schweiz kennen. Bereits hier sollen der Teamgedanke, aber
auch Verantwortung und Eigeninitiative gestärkt werden. Ernährung
und Bewegung, geistige und körperliche Fitness, Suchtproblematik – diese Themen werden in der Fit4Life-Seminarreihe behandelt.
Hier werden schon mal wild alkoholfreie Cocktails gemixt oder
man probiert sich an unterschiedlichen Geräten im Fitness-Studio. Die

Manuela Brändlein: Wir sind jedes Jahr sowohl auf der SBIT
(Schweinfurter Berufsinformationstag) als auch auf der BIT (Berufsinformationstag) in Würzburg vertreten. Außerdem nehmen wir an
der Vocatium in Würzburg und an der Grabfelder Jobmeile teil. Wir
laden aber auch die interessierte Schüler und ihre Familien zu unserer
Infonight ein. Hier öffnen wir unser Ausbildungszentrum und stellen
uns den Besuchern vor. Die Info-Night@ZF findet am 02. Oktober 2015
von 17:00 – 22:00 Uhr statt.
Redaktion: Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Aus
zubildenden haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind?
Manuela Brändlein: Grundsätzlich sollte technisches bzw. kaufmännisches Interesse bestehen. Wir legen Wert auf Teamfähigkeit, Ehrlichkeit, Eigeninitiative und ausgeprägte Sozialkompetenz. Wenn man
sich für eine Ausbildung zum Industriekaufmann/frau bewirbt, sind
betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse von Vorteil.
Redaktion: Jetzt noch einige Fragen zum Thema Bewerbung. Was ist
Ihnen bei der Bewerbung für eine Ausbildungsstelle wichtig?
Manuela Brändlein: Eine Bewerbungsmappe sollte natürlich ordentlich und sauber sein, wichtige Unterlagen wie Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse dürfen nicht fehlen. Wie jedes andere Unternehmen
schauen wir uns natürlich auch die Schulnoten, aber auch die Kopfnoten der Zeugnisse an.
Redaktion: Bevorzugen Sie Bewerbungen per Post oder per Mail?
Worauf sollten Bewerber achten?
Manuela Brändlein: Bei ZF wollen wir grundsätzlich Online-Bewerbungen. Das Bewerberportal ist vom 01. August 2015 bis zum 15.
Oktober 2015 freigeschaltet. Wichtig ist, dass das letzte Zeugnis
hochgeladen wird. Außerdem sollte der Bewerber darauf achten,
dass er seine E-Mail-Adresse richtig einträgt und im weiteren Verlauf
alle Ordner seines E-Mail-Postfaches auf Nachrichten von ZF überprüft (auch den SPAM-Ordner).
Redaktion: Wie sollte ein Bewerber beim Vorstellungsgespräch auftreten, um gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz bei Ihnen zu
haben?
Manuela Brändlein: In erster Linie offen und ehrlich. Man sollte sich
nicht verstellen, sondern einfach man selbst sein. Vorher ein bisschen
mit dem Unternehmen und dem Ausbildungsberuf vertraut machen –
mit Produkten, Mitarbeiterzahlen, Tätigkeitsfeldern von Azubis – und
dann kann man ganz gelassen in ein Vorstellungsgespräch gehen.

100 JAHRE ALLES BEWEGT,
WAS SICH BEWEGT.
DEIN N A ME

Seit 1915 ist ZF zu einem weltweit führenden Technologiekonzern
in der Antriebs- und Fahrwerktechnik mit 75.000 Mitarbeitern
D ein J ob
geworden. Wir sind ein Unternehmen, in dem sich alles um effiziente
Mobilität dreht: für die Wirtschaft, die Menschen und die Umwelt.ZF Friedrichshafen AG
Erleben Sie die bewegenden Geschichten unserer Geschichte auf
100jahre.zf.com

ICH BEI ZF.

WIR BILDEN DICH AUS
AM STANDORT SCHWEINFURT
ZF ist ein weltweit führender
Technologiekonzern in der
Antriebs- und Fahrwerktechnik. Mit rund 71.400 Beschäftigten und 113 Produktionsgesellschaften in 26 Ländern.
Auf der Weltrangliste der Automobilzulieferer ist ZF unter
den 10 größten Unternehmen.

110 + 10 + 12 = 132
Für die einen eine simple Gleichung, für uns
110 technische, 10 kaufmännische Auszubildende
und 12 duale Studenten für den Start in 2016.
Starte Deine Karriere in einem unserer fünf Dualen Studiengänge
Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik, Informatik
und Wirtschaftsingenieurwesen,
oder mit einer Ausbildung in den folgenden Berufen:
·
·
·
·

Industriemechaniker/-in
Werkzeugmechaniker/-in
Zerspanungsmechaniker/-in
Mechatroniker/-in

· Werkstoffprüfer/-in
· Chemielaborant/-in
· Industriekaufmann/-frau

Nähere Informationen hierzu findest Du hier:
www.zf.com/ausbildung/schweinfurt
Ansprechpartner:
Technische Berufe
Herr Zängerlein
Telefon +49 9721 98-3614
Kaufm. Berufe/Duales Studium
Frau Reichert
Telefon +49 9721 98-5872

twitter.com/zf_karriere
facebook.com/zffriedrichshafen
youtube.com/zffriedrichshafenag
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Einstellungstest Lösungen
Politik: 1b, 2d | Wirtschaft:1c, 2b | Deutsch: 1a) Kartoffel; 1b) Wörterbuch; 2b, 3c | Erdkunde: 1d, 2c | Allgemeinbildung: 1d, 2b
Mathe: 1. 1040,-- ; 2. 14; 3. 9 cm | Englisch: 1c, 2. so, 3c
Logisches Denken: 1. Daniel, 2c (Ergebnis minus 4 geteilt durch 2), 3a) erinnern, 3b) anstellen, 3c) irren

www.vhs-hassberge.de

www.facebook.com/vhshassberge

Was ist der Zukunftscoach?

Überregionale Förderung

Den Landkreis Haßberge erwartet bis 2032 ein Bevölkerungsrückgang von 7,7%, in der Gruppe der 16 – 19-jährigen sogar 29,1%.
Junge Menschen verlassen nach Ausbildung oder Studium ihren
Heimatlandkreis, meist weil den Absolventen die Berufschancen im
Landkreis Haßberge nicht bekannt sind. Die Aufgabe des Projekts
„Zukunftscoach“ an der Volkshochschule Landkreis Haßberge ist es,
diesen demografischen Wandel und die zukünftigen Auswirkungen zu analysieren und
Lösungen zu entwickeln. Im
engen Austausch mit verschiedensten regionalen Partnern, u.a. der
Stabsstelle Kreisentwicklung des Landratsamtes, den Schulen, den
Betrieben, der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer und der Bundesagentur für Arbeit sollen die jungen Menschen
für ihre Heimatregion begeistert werden und kleine und mittlere Unternehmen durch gut ausgebildete Fachkräfte konkurrenzfähig gemacht
werden.

Das Projekt „Zukunftscoach“ wird vom Europäischen Sozialfonds
(ESF) und vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration (StMAS) gefördert. Zukunftscoaches gibt
es derzeit allein im fränkischen Raum in 16 Landkreisen und kreisfreien Städten der Europäischen Metropolregion Nürnberg (EMN).

Haßberg-Newsletter „Hast scho g'hört...?“
Ein besonderes Ziel des Zukunftscoaches ist es, mit den ehemaligen
Schülern des Landkreises Haßberge in Kontakt zu bleiben. Speziell
hierfür wurde der Haßberg-Newsletter „Hast scho g'hört...?“ entwickelt. Gedacht für junge Erwachsene, die mit dem Landkreis Haßberge in Kontakt bleiben bzw. kommen möchten, bietet er News aus
Wirtschaft, Freizeit und Kultur. Auch ein Serviceteil mit Stellen- und
Immobilienangeboten ist enthalten.
Für den Newsletter anmelden kann man sich unter zukunftscoach@
vhs-hassberge.de. Oder einfach den QR-Code scannen!

zak-Bewerbercoaching
Um leichter den Wunschberuf im Wunschunternehmen zu bekommen, bietet die vhs das zak-Bewerbercoaching (zak = Zukunft mit Arbeit im Kreis Haßberge) an, ein individuelles,
persönliches, auf Ihre beruflichen Ziele ausgerichtetes Coaching. Zusammen
mit der Bewerbungscoachin wird eine vollständige und aussagekräftige Bewerbungsmappe erstellt. Vorstellungsgespräche werden geplant und trainiert. Alle
Unterlagen erhalten Sie in Print- und digitaler Form.
Dauer: 2 individuelle Beratungstermine im Einzelgespräch à 1,5 Stunden
Kosten: Beratung (2x 90 min.) incl. Material 150,- Euro
Kontakt (individuelle Terminvereinbarung ist natürlich möglich) unter:
zak-Geschäftsstelle, Tel. 09521-619136-3

medienservice

verlosen 1 ZAK-Bewerbercoaching
im Wert von 150,- Euro
Wenn Ihr das Bewerbercoaching gewinnen wollt,
meldet Euch bitte bis 31. August 2015 unter
info@holch-medien.de
Holch Medien Service
Haselnussstraße 23 · 97500 Ebelsbach

Rösler finding a better way ...
Der Weg zur Veredelung von Oberflächen führt über ausgereifte Komplettlösungen von Rösler. Ob
Gleitschlifftechnik oder Strahltechnik: Mit innovativen Verfahren haben wir uns weltweit als Marktführer
etabliert.
Als internationaler Marktführer …
… für Oberflächenbearbeitung wollen wir sehr gut ausgebildete und selbstständige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aufbauen, die unsere Fachkräfte von morgen darstellen. Deshalb vermitteln wir während
der Ausbildung und des Dualen Studiums fachliche Kenntnisse, fördern Kreativität und Teamgeist und
stärken Selbstverantwortung und Eigeninitiative.
Beste Perspektiven …
… spannende Herausforderungen und zukunftsweisende Aufstiegschancen sind unsere Zutaten für Ihre
erfolgreiche Zukunft. Dafür sollten Sie Begeisterung, Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit mitbringen.
Beginnen Sie Ihr Berufsleben bei Rösler, einem modernen Familienunternehmen und angesehenen
Ausbildungsbetrieb!
Zur Rösler-Gruppe …
… mit weltweit 1500 Mitarbeitern gehören neben den deutschen Werken in Untermerzbach und Bad
Staffelstein 16 Niederlassungen weltweit sowie mehr als 150 Vertretungen. Trotz Internationalität und
Größe sind wir ein Familienunternehmen mit einem klaren Bekenntnis zum Standort Deutschland und
der Region. Jedes Jahr starten etwa 20 Auszubildende und Duale Studenten/-innen eine „glänzende“
Karriere und kommen in unser Team.
So rücken wir zusammen in einer Welt der gemeinsamen Ziele!
Nutzen Sie die vielen Entwicklungsmöglichkeiten, die unser Unternehmen bietet und machen Sie den
ersten Schritt. Weitere Informationen zur Ausbildung und dem Dualen Studium finden Sie auf unserer
Homepage www.rosler.com.

www.rosler.com
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Mit der Azubi-Redaktion wollen wir unsere Informationen noch besser auf die Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern zuschneiden. 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.

Von Azubis für Azubis

Infos aus erster Hand
Der Ausbildungsführer soll Euch die bestmögliche Orientierungshilfe bei der Berufswahl 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 (Industriekauf frau 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 Erfahrungen 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 Ausbildungsführer 2017, der in einem Jahr erscheint.

Chancen für die Zukunft
Ausbildung bei BAURCONSULT Architekten Ingenieure
Damit ein Bauwerk bis ins Detail stimmt Wenn Ihr Teil dieses kreativen Teams wer- Ab dem 01.09. suchen wir neue Kollezählt das große Ganze. Unter dieser den wollt, bieten wir Euch eine hochqualiﬁ- gen für folgende Ausbildungsberufe:
Leitidee gründete Günter Baur vor mehr zierte Ausbildung und beste Perspektiven
als 50 Jahren BAURCONSULT Architek- für Eure Zukunft mit Übernahme nach er- Technischer Systemplaner/in
ten + Ingenieure. Bis heute formt diese folgreicher Ausbildung an.
Philosophie unser Handeln. Dafür sorgt ein
starkes Team aus 200 hochqualiﬁzierten Wir freuen uns auf Eure Bewerbung.
Mitarbeitern verschiedenster Disziplinen. BAURCONSULT Architekten Ingenieure
Raiﬀeisenstr. 3 // 97437 Haßfurt
personal@baurconsult.com

Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
Elektrotechnische Systeme

Bauzeichner/in
Architektur
Ingenieurbau
Tief-, Straßen- und Landschaftsbau
Kaufmann/frau für Büromanagement

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

Mehr Infos zur
Ausbildung bei uns
findet Ihr hier im
QR-Code
oder unter
baurconsult.com/stellenangebote
facebook.com/baurconsult

Die Elbe Group ist ein marktführendes Familienunternehmen in der Herstellung von Gelenkantrieben für den Fahrzeug- und Maschinenbau.
Die weltweit agierende Unternehmensgruppe produziert mit über 1.100
Mitarbeitern an den Standorten Deutschland, Italien, Ungarn, Brasilien
und USA.

ELSO
bietet attraktive
Ausbildungsplätze

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Elso Elbe GmbH & Co. KG
Philipp Kaufmann
Hans-Elbe-Str. 2, 97461 Hofheim

Zerspanungsmechaniker/in
Maschinen- und Anlagenführer/in
Fachlagerist/in
Fachkraft für Lagerlogistik
Industriekaufmann/-frau
Technische/r Produktdesigner/in
Duale Studiengänge
Hast du vorab Fragen zur Aus- und Weiterbildung
kannst du auch gerne telefonisch oder per Mail Kontakt
mit uns aufnehmen:
kaufmann.philipp@elso.elbe-group.de, Tel. 09523/189-23
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ELSO Elbe GmbH & Co. KG · Hans-Elbe-Str. 2 · 97461 Hofheim

www.elbe-group.de

