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Deine
AUSBILDUNG.
Deine CHANCE.
Deine ZUKUNFT.
Zum 01.09.2018 suchen wir junge Talente für
folgende Ausbildungsberufe:
n

Industriemechaniker/in

n

Verfahrensmechaniker/in
für Kunststoff- und Kautschuktechnik

n

Maschinen- und Anlagenführer/in

n

Elektroniker/in für Automatisierungstechnik

n

Fachkraft für Lagerlogistik

n

Industriekaufmann/-frau

n

Fachinformatiker/in für Systemintegration

n

verschiedene duale Studiengänge

Willst Du Deine Zukunft mit FRÄNKISCHE gestalten?
Dann sende uns Deine vollständige Bewerbung – gerne auch per Mail – bis spätestens
30.09.2017 an bewerbermanagement@fraenkische.de. Fragen beantwortet Dir vorab
Katharina Hoff, Leiterin Aus- und Weiterbildung, unter Tel. 09525 88-2598. Weitere Informationen zur
Ausbildung bei FRÄNKISCHE findest Du unter www.ausbildung-fraenkische.de
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EDITORIAL
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Inhalt
S C H U L E. A U S B I L D U N G . Z U K U N F T

Sie halten die neueste Ausgabe unseres Ausbildungsführers für
den Landkreis Haßberge in den Händen! In diesem Jahr erscheint
die Ausgabe Haßberge bereits zum fünften Mal. Wir bedanken uns
ganz herzlich bei den Ausbildungsfirmen für die tolle Zusammen
arbeit! Nur so war es uns möglich, die Umfänge erneut zu erweitern:
Bei dieser Ausgabe können Sie sich nun über 96 Seiten freuen.
Aktuelle Neuerungen
Auch in diesem Jahr haben wir einige kleine Änderungen vorgenommen. Der Hinweis auf wichtige Internetadressen wurde erneut
ausgebaut. Neben lokalen Informationen wie unseren Interviews mit
Ausbildern und Azubis aus Firmen unserer Region oder der Rubrik
„Als ich Azubi war“ kommen nun auch junge Menschen zu Wort,
die in ihrer Ausbildungsfirma Karriere gemacht haben.
Special „Soziale Berufe“
Nach dem großen Erfolg unseres „Handwerk-Specials“ im vergan
genen Jahr präsentieren wir Ihnen in dieser Ausgabe ein Special zum
Thema „Soziale Berufe”.
Wir hoffen, Sie mit der neuen Auflage unseres Ausbildungsführers
erneut begeistern zu können. Wünsche, Anregungen und Kritik
nehmen wir gerne entgegen unter info@holch-medien.de. Schon jetzt
bedanken wir uns für Ihre Mithilfe!
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SCHÜLERAUSTAUSCH MIT POLEN
Finn Greger ist Auszubildender zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik bei FRÄNKISCHE. Im April hat er an
einem Schüleraustausch der staatlichen Berufsschule Bad Kissingen mit der Partnerschule
Zespol Szkol Mechanicznych in Schweidnitz/
Polen teilgenommen. Wie er die Woche in
Polen erlebt hat, erzählt er im Interview.
Warum hast du dich für den Austausch entschieden?
▶▶ Ich möchte so viel lernen wie möglich. Als unser Lehrer von dem
Schüleraustausch erzählt hat, wollte ich sofort dabei sein und habe
mich total gefreut, als es dann tatsächlich geklappt hat.
Wie war euer Programm dort aufgebaut?
Wir haben einen Einblick in die Berufsausbildung in Polen bekommen,
aber auch etwas vom Land gesehen. In Polen gibt es kein duales
System für die Ausbildung, sondern eigene Schulen für die jeweiligen Fachrichtungen. Einmal in der Woche haben die polnischen
Azubis Praktikumstag in der Schulwerkstatt, da durften wir dabei
sein, außerdem im Lötkurs und im Fachunterricht. Übernachtet
haben wir im Internat der „Schule für mechanische Berufe“, wo
auch die Schüler untergebracht sind, die weiter entfernt wohnen.
Auf dem Programm stand auch ein Besuch im Toyota-Werk und in
einer Schokoladenmanufaktur, außerdem haben wir die Stadt Breslau
und das ehemalige Konzentrationslager Groß-Rosen besichtigt.
Was hat dich in Polen besonders beeindruckt?
Der herzliche Umgang. Die Polen waren sehr kontaktfreudig und
großzügig, haben uns gleich in ihren Schrebergarten eingeladen.

Durch den Besuch in Groß-Rosen ist uns bewusst geworden, wie
belastet die Geschichte von Polen und Deutschen ist, deshalb haben
wir das nicht als selbstverständlich angesehen. Breslau ist extrem
gut organisiert und vor allem sehr sauber. In Bezug auf die Infrastruktur gibt es aber große Unterschiede zwischen Stadt und Land.
Konntest du neue Freundschaften knüpfen?
Mit einigen aus der Berufsschule bleibe ich in Kontakt und auch
mit den polnischen Auszubildenden haben wir Handynummern
ausgetauscht, falls wir mal wieder nach Polen kommen. Zuerst
kommen die Polen aber zum Gegenbesuch nach Deutschland und
es wird ein paar gemeinsame Unternehmungen geben.
Was nimmst du von dieser Woche mit in dein Azubi-Leben?
Auf jeden Fall Dankbarkeit. Dass ich hier in Deutschland bei einer
Firma wie FRÄNKISCHE meine Ausbildung machen kann – mit
modernsten technischen Geräten und Spezialwerkzeugen. Insgesamt war die Woche in Polen total super, würde ich sofort wieder
machen. Deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass FRÄNKISCHE
mir die Teilnahme an dem Austausch ermöglicht hat.
Danke für das Gespräch!
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DER SCHULABSCHLUSS
– eine wichtige Basis

Lange dauert es nicht mehr, dann hast du deinen Schulabschluss in der Tasche. Aber Schule
ist jetzt nicht unwichtig geworden. Lass dich nicht von den Mitschülern beeinflussen,
die Lernen für unnötig und gute Noten für uncool halten! Es ist dein Leben, das du planst
und führen wirst. Ein guter Abschluss ist eine wichtige Voraussetzung für die meisten
Ausbildungswege. Dabei gibt es keine Regeln, welchen Schulabschluss man haben
muss. Das entscheidet jeder Arbeitgeber für sich selbst. Normalerweise 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 mittlere Reife oder Abitur
vorausgesetzt. Auskunft kann dir hier nur der Ausbildungsbetrieb deiner Wahl geben, entweder du fragst dort selbst nach
oder informierst dich auf der Homepage deiner Wunschfirma.
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Ausbildung

Rechtzeitige Planung ist wichtig!
Je früher du weißt, in welche berufliche Richtung du gehen möchtest,
desto besser! So hast du Zeit, das für dich Passende zu finden und
sparst dir unnötigen Stress durch Zeitdruck. Manche Unternehmen haben
auch Bewerbungfristen, die du unbedingt einplanen solltest:
Banken/Versicherungen

15 – 18 Monate vor Ausbildungsbeginn

Großbetriebe, Verwaltungen 12 Monate vor Ausbildungsbeginn
Handwerk, Kleinbetriebe

9 – 12 Monate vor Ausbildungsbeginn
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Studium

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:

Eine Ausbildung machen?

www.planet-beruf.de

www.jova-nova.com

www.ausbildung.info

www.twitter.com/Berufswahl

www.arbeitsagentur.de

www.einstieg.com

www.ausbildung.de

www.ausbildung.net

Eine betriebliche Ausbildung ist gefragt.
Auch immer mehr Gymnasiasten entscheiden
sich dafür – aus gutem Grund, denn

www.gdv.de

www.azubi-azubine.de

• eine Ausbildung ist die Basis für deine Karriere

www.aok-on.de

https://job-guru.de

•	die Ausbildung ist abwechslungsreich und
interessant

www.aubi-plus.de

www.work-in-bavaria.de

www.azubiyo.de

www.praktisch-unschlagbar.de

www.ichhabpower.de

www.nach-dem-abitur.de

• du kannst erst einmal in der Region bleiben

www.beroobi.de

www.ihk-lehrstellenboerse.de

www.ausbildungsoffensive-bayern.de

https://jobboerse.arbeitsagentur.de

•	nach Abschluss der Lehre steigen die Chancen
im Beruf

www.azubi.net

www.lizzynet.de

www.berufe.tv

Vieles spricht dafür!

•	von den rund 350 Ausbildungsberufen passt
mindestens einer zu dir
• man bekommt eine Ausbildungsvergütung

•	man kann sich danach innerbetrieblich weiterbilden
oder studieren
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Jürgen Hennemann
Thomas Stadelmann
Bürgermeister der Stadt Zeil am Main
Ausbildung als Industriekaufmann ab 1979

… hatte man noch viel mehr Respekt vor den Vorgesetzten und
Ausbildern, viel Wert wurde auf die höflichen Umgangsformen gelegt
und ich habe viel fürs Leben gelernt. Wir mussten oft auch Dinge
tun, die nicht unbedingt Spaß gemacht haben, so fand ich mich in
den ersten Tagen im Maschinensaal. Aber auch die Kaufleute müssen
Einblick in die Produktion haben. Im Ausbildungsbetrieb habe ich
mich wie in einer großen Familie gefühlt.

Michael Zehe
Geschäftsführer Bestattungsinstitut Zehe,
Stadtrat in Haßfurt
Ausbildung als Verkäufer ab 1985

… wollte ich Bestatter werden, aber den Ausbildungsberuf gab es
noch gar nicht. Also habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht
und den Rest im elterlichen Betrieb gelernt. Als „Stift“ machte ich mich
oft bei meinem Chef unbeliebt, weil ich seine Kreuzworträtsel ausgefüllt
habe – dafür „durfte“ ich in den Müllcontainer steigen und den Müll
zusammentrampeln. Ich habe in der Ausbildung aber viel Grundlegendes
für meinen späteren beruflichen Weg gelernt.

Bürgermeister der Stadt Ebern, Fraktions
vorsitzender der SPD im Kreistag Haßberge
Ausbildung zum Maschinenschlosser ab 1979

… haben die Maschinenschlosser zu Ausbildungsbeginn noch U-Stahl
geschrubbt. Tagelanges Feilen brachte Blasen an den Händen, aber
auch Verbindung zum Material und Respekt für die Metaller, die früher
ohne Maschinen arbeiteten. Die Ausbilder nahmen es sehr genau, sorgten
aber auch für Abwechslung, zum Beispiel mit einem Ausflug in die Maxhütte, wo wir einen Hochofenabstich live erlebten. Ich habe mich später
als Betriebsrat bis hin zum Vorsitzenden engagiert, was viele Fortbildungen
bedeutete, die mir auch heute als Bürgermeister zu Gute kommen.

Matthias Bäuerlein
Bürgermeister der Gemeinde Rauhenebrach
Ausbildung als Bankkaufmann ab 1990

. . . gab es noch kein Internet. In unserer Bankfiliale arbeiteten zehn
Mitarbeiter, die an zwei Rechnern Daten abrufen oder verarbeiten
konnten. Sehr viel Wert wurde auf Ordnung und Umgangsformen
gelegt. Als ich einmal mit Dreitagebart zur Arbeit erschien, ermahnte
mich mein Chef: „Herr Bäuerlein, wir arbeiten in einer Bank, nicht in
einer Bar“. Der Kundenkontakt war noch viel näher, aber die Automa
tisierung war nicht mehr aufzuhalten. Mir sind aber heute noch persönliche Gespräche lieber als eine elektronische Nachricht.

Reiner Renner

Susanne Makowski

Geschäftsführer Renner IndustrietechnikSchlosserei GmbH&Co. KG, Ortssprecher
von Fatschenbrunn, Schöffe am
Amtsgericht Haßfurt
Ausbildung als Betriebsschlosser ab 1980

Kreisvorsitzende der Bayerischen
Sportjugend (bsj), Verwaltungsangestellte
beim Zweckverband Schulzentrum Haßfurt
Ausbildung zur Steuerfachangestellten
ab 1981

… war ich stolz auf meinen Ausbildungsplatz, das war damals
nicht selbstverständlich. Die Ausbildung war sehr strikt, aber die
Meister hatten eine solch starke Ausstrahlung, dass für mich sofort
feststand, diesen Status auch erreichen zu wollen. Das habe ich mit
zwei Meisterbriefen auch umgesetzt und meinen eigenen Betrieb
gegründet. Den Lohn gab es damals noch in Papiertüten bar und
größter Wert wurde auf das Berichtsheft in Normschrift gelegt.

… gab es noch Computer mit Lochstreifen. Alle Notizen oder Berechnungen wurden von Hand oder mit der Schreibmaschine auf Papier
geschrieben. Mein Chef legte großen Wert auf ordentliche Unterlagen
und auf sparsamen Umgang mit allen Materialien. Das gipfelte einmal
in einer Anweisung zur Nutzung des Toilettenpapiers. In der Aus
bildung habe ich auch gelernt, dass Fehler passieren können. Offen
eingestehen und Lösungen suchen – das ist der richtige Weg.
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Peter Bürkner
18 Jahre
Fachkraft für Lagerlogistik
Mittlere Reife

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
▶▶ Peter Bürkner: Für mich gab es keinen Alternativberuf. Ich war
mir sicher, dass ich eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik
machen möchte, da der Beruf abwechslungsreich ist und man
auch im Freien arbeitet. Praktika eignen sich besonders gut, um
herauszufinden, wofür man sich interessiert, was man gut kann
und welcher Beruf passen würde.
▶▶ Dominik Buchner: Zwischen Industriemechaniker und Verfahrensmechaniker. Ich habe im Beruf Verfahrensmechaniker aber
bessere Zukunftsperspektiven und ein interessanteres Aufgabengebiet gesehen.
Was hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
▶▶ Peter Bürkner: Während der Ausbildung sind wir in unterschiedlichen Abteilungen der Logistik eingesetzt. Wir durchlaufen
die Versanddisposition, den Wareneingang, den innerbetrieblichen
Transport, verschiedene Lagerhallen und spezielle Lager, zum
Beispiel das Hochregallager und das Freilager. Hier helfen wir den
Kolleginnen und Kollegen beim Organisieren von Kommissions
touren, Planen der LKW-Auslastung, Kommissionieren und
Verpacken von Kleinteilen, Transport von Gütern mit dem Gabelstapler, Einlagern von Waren und beim Be- und Entladen von
LKWs. Dabei lernen wir den kompletten Logistik-Prozess kennen.
▶▶ Dominik Buchner: Haupttätigkeiten sind das Bearbeiten, Umformen und Fügen von Halbzeugen aus Kunststoff und Metall. Ich
lerne, wie man kunststoffverarbeitende Maschinen und Anlagen
einstellt, in Betrieb nimmt, umrüstet, repariert, prüft und wartet.
Dazu kommt das Warten und Instandhalten von Betriebsmitteln,
das sind z. B. Werkzeuge und Zubehör. Die Praxis üben wir an
Werkstücken, meistens aber an Aufträgen aus der Produktion. Die
Theorie wird im Lehrsaal der Lehrwerkstatt unterrichtet, außerdem
haben wir noch spezielle Lehrgänge. Nach den Grundlehrgängen
werden wir in Produktionshallen eingesetzt und arbeiten dort an
verschiedenen Maschinen und Anlagen zur Rohrproduktion.
Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?
▶▶ Peter Bürkner: Bewerber sollten gute Noten in Mathe und
anderen naturwissenschaftlichen Fächern haben. Aber man sollte
auch gut in Englisch sein. Wir arbeiten zum Teil in sehr großen

Dominik Buchner
20 Jahre
Verfahrensmechaniker für Kunststoffund Kautschuktechnik
Mittlere Reife

Lagerhallen, deshalb müssen wir sehr sorgfältig arbeiten und
brauchen Organisationstalent. Gerade beim Beladen von LKWs
ist es von Vorteil, wenn man logisch und räumlich denken kann,
damit man möglichst viele Waren platzsparend laden kann.
▶▶ Dominik Buchner: Ein Interesse an handwerklichen Arbeiten
sollte auf jeden Fall da sein. Bewerber sollten Spaß an Mathe,
Physik und Chemie haben. Sehr wichtig sind sorgfältiges Arbeiten,
Pünktlichkeit und Teamfähigkeit.
Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung und an
deinem Ausbildungsbetrieb?
▶▶ Peter Bürkner: Durch den Einsatz in den verschiedenen Logistikbereichen ist die Ausbildung sehr abwechslungsreich. Man lernt
das Unternehmen und die Zusammenhänge einzelner Prozesse kennen. Die Kolleginnen und Kollegen sind alle freundlich,
unterstützen mich und wir arbeiten gut zusammen. Besonders gut
gefällt mir, dass wir während der Arbeitszeit einen Englischkurs
besuchen dürfen. Dieser hilft uns, den gelernten Berufsschulstoff
zu vertiefen.
▶▶ Dominik Buchner: Das Arbeiten mit Kunststoff und die Lehrgänge gefallen mir besonders gut. Bei FRÄNKISCHE finde ich die
moderne Ausbildungswerkstatt, die hilfsbereiten Ausbilder und
natürlich die vielen Aktivitäten neben der Arbeit super. Es gibt zum
Beispiel den Azubi-Ausflug und das Mitarbeiterfest mit Fußball
turnier, bei dem die Azubis mit einer Mannschaft antreten.
Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?
▶▶ Peter Bürkner: In einem Industrieunternehmen wie FRÄNKISCHE
kann ich nach der Ausbildung in allen Logistikbereichen eingesetzt werden, z. B. in der Versanddisposition, im Wareneingang
oder in unterschiedlichen Lagerhallen. Ich hoffe, dass ich nach
meiner Ausbildung im Lager für Elektrorohre arbeiten darf, dort
hat es mir sehr viel Spaß gemacht.
▶▶ Dominik Buchner: Bei FRÄNKISCHE arbeiten wir nach der
Ausbildung in der Produktion für Kunststoffrohre. Verfahrensmechaniker/innen haben dort die Aufgabe, kunststoffverarbeitende
Maschinen zu bedienen, zu warten und die Fertigung zu planen
und zu überwachen. Ich hoffe, dass ich nach meiner Ausbildung
in der Produktion für Drainagerohre eingesetzt werde, weil ich
diesen Produktbereich besonders spannend finde.

Deine
AUSBILDUNG.
Deine CHANCE.
Deine ZUKUNFT.

In Autos, Gebäuden, Straßen und
Haushaltsgeräten – unsere Produkte
finden sich heute überall. Und so
vielfältig wie ihre Einsatzbereiche ist
auch unsere Arbeit mit Kunststoff.

Unsere verschiedenen Bereiche
und Standorte auf der ganzen Welt
bieten Dir vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.

Gestalte Deine Zukunft mit FRÄNKISCHE!
Über 900 junge Menschen haben in mehr als 50 Jahren ihre Ausbildung
erfolgreich bei uns abgeschlossen und damit den Grundstein für ihre berufliche
Laufbahn gelegt. Wir sind 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit –
werde auch Du Teil unseres Teams!

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern | www.fraenkische.com
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„M+E INFO-TRUCK“
IN HASSFURT
Interessante Einblicke in die Arbeitswelt der Metall- und Elektroberufe
Vier Tage lang hatten Schülerinnen und Schüler im Mai die Gelegenheit, auf dem Logistikgelände von UPONOR einen Info-Truck
der Metall- und Elektroindustrie zu besuchen. Dirk Schuhmacher,
UPONORs Leiter für Aus- und Weiterbildung, stellte gemeinsam
mit Tamara Müller, FRÄNKISCHE Rohrwerke, den Jugendlichen die
beiden im Landkreis führenden Unternehmen vor.
Mit 3,8 Millionen Beschäftigten in Deutschland (und davon
800.000 in Bayern!) ist die Metall- und Elektroindustrie Deutschlands größter Industriezweig. Guter Nachwuchs wird hier immer
gesucht! Mit dem Info-Truck informiert die Metall- und Elektroindustrie über die vielfältigen Berufsmöglichkeiten in der Branche.
„Jugendliche sollen frühzeitig über die Ausbildungsmöglichkeiten
in der M+E Welt aufgeklärt werden“, so Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber
bayme vbm.
Und das ist mit dem Info-Truck gelungen! Der zweigeschossige
Truck ist auf 80 Quadratmetern vollgepackt mit Technik, Multimedia
und anschaulichen Experimentierstationen. Ein „BerufeScout“ auf
dem Touch-Monitor erklärt Wichtiges zu den M + E Berufen. Sogar
eine computergesteuerte CNC-Fräsmaschine, die unter Anleitung
programmiert werden kann, steht für die Jugendlichen bereit.
Während des Besuchs im Info-Truck werden die Schüler von
einem zweiköpfigen Beraterteam begleitet.

Die Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse der Mittelschule
Haßfurt waren jedenfalls begeistert. Eine Jungengruppe, sehr
interessiert am Beruf des Zerspanungsmechanikers, war kaum
von der Fräsmaschine wegzubekommen! Aber auch die diversen
Experimentierstationen hatten es den Jugendlichen angetan. Am
Pneumatik-Modell steuerten Leon und Niklas einen Greifarm und
setzten ein Werkstück auf ein Mini-Fließband. Am Nebentisch
konnten Annika und Sebastian an der Elektronik-Station einen
Schaltkreis zusammenstecken. Paulina, Eva und Dima hatten
sichtlich Freude daran, an der Steckdosen-Station Aufgaben zu lösen. „Hier bekommt man mal einen Einblick in technische Berufe“,
freuten sie sich. Mädchen für technische Berufe begeistern - auch
das funktioniert mit dem Info-Truck!
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Julian Bähr

Elena Hering

25 Jahre
Industriekaufmann, Abschluss 2011

27 Jahre
Industriekauffrau, Abschluss 2009

Manager Warehouse & Transportation Planning CE,
Verantwortung für sechs Mitarbeiter und einen Azubi

Vom Azubi zum Nachwuchs-Manager…
aber wie?
Sie haben in Ihrer Ausbildungsfirma eine tolle Karriere gemacht.
Würden Sie unseren Lesern ein wenig über Ihren beruflichen
Werdegang erzählen?
▶▶ Julian Bähr: Nach der Ausbildung hatte ich eine Stelle als Logistikplaner und Key User für Logistik. Von 2012 bis 2014 machte
ich eine Weiterbildung zum Industriefachwirt IHK und schloss bis
2016 den Betriebswirt IHK an. Weil mein Vorgesetzter Vertrauen
in mich hatte, bekam ich die freiwerdende Stelle bereits im August
2015.
Worin sehen Sie die Gründe für Ihren schnellen beruflichen
Aufstieg?

Sachbearbeiterin Kundenzentrum Export CE Key User,
Ausbildungsbeauftragte (stellvertretende Teamleitung),
Verantwortlich für einen Azubi und stellvertretend für
sieben Mitarbeiter

Vom Azubi zum Nachwuchs-Manager…
aber wie?
Sie haben in Ihrer Ausbildungsfirma eine tolle Karriere gemacht.
Würden Sie unseren Lesern ein wenig über Ihren beruflichen
Werdegang erzählen?
▶▶ Elena Hering: Seit 2009 bin ich Sachbearbeiterin im Kundenzentrum Export. Meine dort erlernten Oracle-Kenntnisse ermöglichten mir, 2014 die Key User-Stelle zu übernehmen. Als Key User
muss man sehr selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten,
Schulungen in Englisch und Deutsch organisieren, Schulungsunterlagen übersetzen, neue Kollegen in Deutschland und Zentral
europa einarbeiten. In meiner stellvertretenden Teamleiterstelle
werde ich meinen Kollegen unterstützen.

Engagement + Wissen
+ Spaß = Erfolg!
▶▶ Julian Bähr: Wichtig ist auf jeden Fall Teamfähigkeit, eine
„Hands-on-Mentalität“. Dazu sind gutes Englisch und nebenberufliche Weiterbildung Karriere-Grundlage. Logisches Denken und
eine schnelle Auffassungsgabe gehören dazu.
Welche Ratschläge würden Sie jungen Menschen geben, die
Karriere machen wollen?

▶▶ Julian Bähr: Man sollte seinen Ausbildungsplatz mit Bedacht
wählen, schon überlegen, was man später einmal tun möchte.
Durch gute Arbeit und Weiterbildungen kann man aus jedem
Ausbildungsplatz viel machen. Im kaufmännischen Bereich
wichtig sind auf jeden Fall die Kostenrechnung, das wirtschaft
liche Denken und Handeln, aber auch die Personalthemen und
die Einführung in den Umgang mit Mitarbeitern.

Worin sehen Sie die Gründe für Ihren schnellen beruflichen
Aufstieg?

▶▶ Elena Hering: Die Hard Skills waren der Realschulabschluss,
die Ausbildung und dann die Weiterbildung zum Industriefach
wirt sowie der Ausbilderschein der Ausbilder. Zu den Soft Skills
gehören sicherlich Teamfähigkeit und Ehrgeiz.

Karriere machenbei
wollen?Uponor.
Die Effizienzformel für Einsteiger

Welche Ratschläge würden Sie jungen Menschen geben, die

▶▶ Elena Hering: Wenn man sich in der Realschule für den kaufmännischen Zweig entscheidet, ist das eine gute Grundlage für
den Berufsschulunterricht in einer kaufmännischen Ausbildung.
Dein Profil: Du hast deinen Schulabschluss in der Tasche und überzeugst durch sicheres und freundliches
Mein Rat: Immer fragen, wenn man etwas nicht versteht – in der
Auftreten,
zielorientiert.
Analytisches Denkvermögen sowie die Begeisterung für
Wie sehen bist
Ihre kontaktfreudig
Planungen für dieund
Zukunft
aus?
Schule und in der Ausbildung. Keine Angst vor Fragen!
kontinuierliches
deine
ab. Baue mit uns auf eine gemeinsame und erfolgreiche
weit binrunden
ich derzeit
ganzPersönlichkeit
zufrieden, aber ein
▶▶ Julian Bähr: SoLernen
Zukunft
bis
um einen Ausbildungsplatz.
Wie sehen Ihre Planungen für die Zukunft aus?
bisschenund
Luftbewerbe
nach obendich
ist mit
2515.10.2017
schon! Mit Weiterbildungen
und Berufsfahrung sind die Zukunftsaussichten in einem großen
▶▶ Elena Hering: Ich würde gerne aus der Stellvertretung später
Industriebetrieb in meinen Augen sehr gut.
die Teamleitung komplett übernehmen.

Wir bilden zum 1.9.2018 am Standort Haßfurt aus:
Fachlagerist/-in
Industriekauffrau/-mann
Industriemechaniker/-in
Zerspanungsmechaniker/-in

Sende uns deine Bewerbung:
Uponor GmbH · Dirk Schuhmacher
Industriestraße 56 · 97437 Haßfurt
www.uponor.de/onlinebewerbung
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DEIN ZIEL ERREICHEN
– auf verschiedenen Wegen

Bevor man im Job voll dabei sein kann, muss man selbstverständlich erst ausgebildet werden. Hier gibt es verschiedene Wege:

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

2. Die betriebliche Ausbildung

CHARAKTERZÜGE,
INTERESSEN & STÄRKEN
– WELCHER BERUF
PASST ZU MIR?
Wenn du noch unschlüssig bist, in welche berufliche Richtung du
gehen möchtest, hilft es, sich einfach mal die Zeit zu nehmen und
zu notieren, wie man sich selbst einschätzt. Was macht dir Spaß?
Worin liegen deine Stärken? Wenn du z.B. ein kommunikativer
Mensch bist, der sich auch als kreativ bezeichnen würde, wäre wohl
ein Beruf im Bereich Medien ideal für dich. Natürlich solltest du auch
mit deinen Eltern und Lehrern über dieses Thema sprechen. Vielleicht
hat ja jemand eine Idee, auf die du selbst nie gekommen wärst!

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

		Berufswahl online
			

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

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.azubiyo.de/berufswahltest
Hier werden dir konkrete Ausbildungsstellen vorgeschlagen, die zu
deinem Testergebnis am besten passen.
www.vr-future.de
Die Testauswertung ist mit einer Datenbank verknüpft, die Berufs
beschreibungen enthält.
www.bewerbung.com/berufswahltest
Dieser kostenfreie Test wird von Xing unterstützt.
https://job-guru.de/berufstest
Kostenloser Test, der ohne Registrierung funktioniert. Auch Vorlagen
für Bewerbungsschreiben können hier abgerufen werden.
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.
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Deine Ausbildung bei der Papierfabrik Palm
 Hast Du Interesse an Technik?
 Reizt Dich die Beherrschung von großen Maschinen?
 Hast Du Spaß, in einem leistungsorientierten Team mitzuarbeiten oder es zu führen?
Dann ist der Beruf des Papiertechnologen (m/w) genau das Richtige für Dich!
Als leistungsstarkes und unabhängiges Familienunternehmen suchen wir junge Menschen, die mit ihren Kenntnissen und Fähigkeiten
die faszinierende Welt der Papiertechnik erleben und mitgestalten möchten. Neueste Technologien und Verfahren bei der Papierher
stellung sind bei uns ebenso maßgeblich wie der nachhaltige Umgang mit den Ressourcen der Umwelt.
Im Werk Eltmann produzieren 240 Mitarbeiter im vollkontinuierlichen Schichtbetrieb auf zwei modernen Papiermaschinen jährlich
540.000 t Zeitungsdruckpapier. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir interessante Tätigkeiten und dauerhaft krisen
sichere Arbeitsplätze.
Das Werk Eltmann bildet Papiertechnologen aus. Die Tätigkeit im Bereich der Produktion an hochtechnisierten Maschinen ist vielseitig
und abwechslungsreich. Hier ein kurzer Überblick über die Themen der dreijährigen Ausbildung.
Erstes Ausbildungsjahr:
• Qualitätsprüfung von Papierfasern
• Rohstoffe für die Papierproduktion
• computergesteuerte Stoffaufbereitungsanlagen
• Instandhaltung von Maschinen
Zweites Ausbildungsjahr:
• Kontinuierliche Überwachung der Produktion
• Mess- und Regeltechnik
• Pumpen, Vakuumanlagen und Drucklufterzeuger
Drittes Ausbildungsjahr:
• Bedienen der Papiermaschine mit Hilfe von Prozessleitsystemen
• Erkennen und Beseitigen von Störungen im Produktionsablauf
• Prüfen der Papiereigenschaften
• Weiterverarbeitung des Papiers
Das Ausbildungskonzept mit Blockunterricht im Papiermacherzentrum in Gernsbach ist seit vielen Jahren bewährt. Als Papiertechnologe bei Palm hat man sehr gute Chancen auf eine Übernahme nach
der Ausbildung, zudem sind die Arbeitszeiten geregelt. Und der letzte
wichtige Punkt ist die Vergütung, die überdurchschnittlich hoch ist.
Die Papierfabrik Palm mit Sitz in Aalen wurde 1872 gegründet und
zählt zu den führenden Herstellern der europäischen Papierindustrie. In 5 Papierfabriken in Deutschland, England und Frankreich
werden auf 9 Papiermaschinen jährlich insgesamt 2,2 Mio. Tonnen
Zeitungsdruck- und Wellpappenrohpapiere hergestellt. Unsere 27
Wellpappenwerken bilden die Palm Verpackungsgruppe, welche
insgesamt 700.000 t Wellpappverpackungen produziert.
Palm beschäftigt 4.000 Mitarbeiter und hat einen Jahresumsatz
von 1,35 Mrd. Euro. Sämtliche Produkte des Unternehmens basieren
auf Altpapier.

Deine Karriere bei der Papierfabrik Palm
>> Ausbildung ist das Lernen von Regeln –
Erfahrung das Lernen der Ausnahmen <<
Wir bieten Dir beides! Lerne einen abwechslungsreichen
und zukunftsträchtigen Beruf in einem interessanten,
anspruchsvollen und modernen Umfeld.
Unsere Mitarbeiter sind unser Kapital! Darum bieten wir
engagierten und handwerklich interessierten Jugend
lichen eine

Ausbildung zum
Papiertechnologen (m/w)
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung.
Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG
z. Hd. Herrn Manuel Seebach
Industriestr. 23
97483 Eltmann

Weitere Informationen zum Ausbildungsberuf und zur Firma Palm
findet Ihr unter www.papiertechnologe.de und www.palm.info
www.papierfabrik-palm.de
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Technischer
Produktdesigner/in bei
Technischer Produktdesigner/in ist ein Beruf, dessen Bezeichnung
oft falsche Assoziationen weckt. Wir haben die Firma UNICOR in
Haßfurt besucht und dort den Konstruktionsleiter Gerhard Neubauer,
den Ausbildungsbeauftragten Klaus Gagel und Luca Brändlein,
der eben seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, gebeten,
uns ein wenig über das Berufsfeld und die Ausbildung bei
UNICOR zu erzählen.
Herr Neubauer, würden Sie uns zu Beginn kurz erklären, worin die
Aufgaben eines Technischen Produktdesigners liegen?
▶▶ Gerhard Neubauer: Gerne. Technische Produktdesigner/innen der
Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion unterstützen den
Konstrukteur durch das Erstellen von norm- und fertigungsgerechten
Einzelteil- und Baugruppen-Zeichnungen sowie Stücklisten. Dabei
kommen 2D- u. 3D-CAD-Systeme und Zeichnungsverwaltungs-Programme zur Anwendung. Kleine Baugruppen, Detail-Konstruktionen
und Anpassungs-Konstruktionen werden nach Vorgabe eigenständig
entworfen und konstruiert. Hierbei muss die Möglichkeit der technischen und wirtschaftlichen Umsetzung beachtet werden.
▶▶ Klaus Gagel: Was heute „Technischer Produktdesigner/in“ heißt,
war bis vor einigen Jahren unter dem Begriff „Technischer Zeichner/in“
bekannt. Natürlich hat sich im Laufe der Zeit einiges geändert. Heute
arbeitet man fast nur noch am PC. Es werden nur noch selten Skizzen
von Hand erstellt.
Welche Interessen sollte man haben, um als Technischer Produkt
designer/in zu arbeiten?
▶▶ Luca Brändlein: Auf jeden Fall Interesse an Technik, Mathe und
Physik! Ganz wichtig ist ein räumliches Vorstellungsvermögen.
▶▶ Gerhard Neubauer: Man sollte gerne am Computer arbeiten und
gute Noten in den Fächern Mathe und Physik haben.
▶▶ Klaus Gagel: Ja, und ein wenig Kreativität gehört auch mit dazu.
Luca, erzähl doch ein wenig über deinen Werdegang.
▶▶ Luca Brändlein: Ich war im Mathezweig der Realschule Eltmann,
habe 2013 meinen Abschluss gemacht und anschließend hier
bei UNICOR meine Ausbildung zum Technischen Produktdesigner
begonnen. Nach Abschluss der 3,5-jährigen Ausbildung bin ich
nun als Facharbeiter übernommen worden.
Wie läuft eine Ausbildung zum Technischen Produktdesigner/in bei
UNICOR ab?
▶▶ Gerhard Neubauer: Unsere Azubis beginnen ihre Ausbildung in
unserer Lehrwerkstatt. Im ersten Vierteljahr, das auch die Probezeit
ist, werden dort die für unsere Branche grundlegenden Fertigkeiten
wie Sägen, Feilen und Bohren vermittelt. Das sind unter anderen die
Grundvoraussetzungen, um als Technischer Produktdesigner/in am
PC zu erkennen, ob das Werkstück in der Praxis so hergestellt werden
kann, wie man es am Computer entwirft. So fällt es unseren Auszubildenden und späteren Facharbeitern leichter, Zusammenhänge zu verstehen, Automatismen zu verinnerlichen und somit sich selbst und den
folgenden Produktionsabteilungen die Arbeit zu erleichtern. Im zweiten
Ausbildungsjahr lernen unsere Azubis dann das Drehen und Fräsen,
zusätzlich nehmen sie an einem Pneumatikkurs teil. Im Technikum
können die Azubis schließlich die von ihnen designten Bauteile in
der Maschine sehen. Wer umfassend ausgebildet ist, erzielt gute
Prüfungsergebnisse und hat Freude an seinem Beruf.
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links:
Klaus Gagel,
Ausbildungs
beauftragter;
rechts: Gerhard
Neubauer,
Konstruktionsleiter

Luca Brändlein,
ehem. Azubi

▶▶ Klaus Gagel: Wie Luca schon erwähnt hat, dauert die Ausbildung
3,5 Jahre. Die Prüfung ist in zwei Teile aufgeteilt, die verschieden
gewertet werden. Im zweiten Lehrjahr wird der erste Teil der Prüfung
abgenommen. Das Ergebnis zählt zu 30 % zum Gesamtergebnis
hinzu. Der zweite Teil der Prüfung ist am Ende der Lehrzeit, also nach
3,5 Jahren. Die Gewichtung hier sind 70 %. Die Summe aus diesen
beiden Prüfungen ist dann das Gesamtergebnis der Abschlussprüfung.
Mit besonders guten Noten und Zustimmung des Ausbildungsbetriebs kann die Ausbildung auch auf drei Jahre verkürzt werden.
▶▶ Luca Brändlein: Als Azubi zum Technischen Produktdesigner/in hat
man Blockunterricht in der Franz-Oberthür-Berufsschule in Würzburg.
Dort ist es auch möglich, im Wohnheim zu übernachten. Die wichtigsten Fächer in der Berufsschule waren Konstruktion und Planung,
Fertigung und Werkstoffe sowie Auftragsprojektierung.
Wie sieht es mit Weiterbildung aus?
▶▶ Gerhard Neubauer: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Technische Produktdesigner/innen können sich z. B. zum Maschinenbautechniker weiterbilden und danach als Konstrukteur eingesetzt werden.
Luca, was sind deine Tätigkeiten im Betrieb?
▶▶ Luca Brändlein: Ich arbeite zu 95 % am Computer und befasse
mich hauptsächlich mit dem Erstellen von Zeichnungen und Stück
listen. Auch Anpassungskonstruktionen und Zeichnungsänderungen
gehören zu meiner Tätigkeit.
Und was gefällt dir besonders an UNICOR?
▶▶ Luca Brändlein: Hier herrscht eine entspannte Atmosphäre. Dadurch,
dass wir nicht so viele Leute in der Abteilung sind, kann man seine
Kollegen viel besser kennen lernen. Das Team ist sehr nett. Und ganz
toll finde ich es, dass ich bei Problemen immer ein offenes Ohr bei
Herrn Gagel, Herrn Neubauer oder den anderen Kollegen finde.
Herr Gagel, können interessierte Jugendliche bei Ihnen ein Praktikum
absolvieren?
▶▶ Klaus Gagel: Natürlich! Wir freuen uns immer über engagierte
junge Leute, die sich für den Beruf des Technischen Produktdesigners
interessieren. Ob Schulpraktika oder freiwillige Praktika in den Ferien
– ganz egal. Wir raten aber dazu, sich mindestens eine Woche Zeit zu
nehmen, um intensiv in den Beruf zu schnuppern. Für junge Menschen, die in der Findungsphase sind, ist das eine tolle Möglichkeit.
Einfach nachfragen!
Vielen Dank für das informative Gespräch!

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 01.08.2018 suchen wir:

Auszubildende
Kaufmann/-frau
im Einzelhandel
Bewirb dich jetzt online!
www.obi.de/ausbildung
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Luca Jäger (18) und Philipp Niediek (17) machen ihre Ausbildung zum


Kaufmann im Einzelhandel bei

in Haßfurt.

Die beiden sind im ersten Ausbildungsjahr und in verschiedenen Abteilungen eingesetzt. Luca arbeitet momentan im Lager, Philipp in
der Gartenabteilung. Luca und Philipp haben uns gezeigt, wie ein Tag für sie bei OBI ablaufen kann.

9 Uhr: Arbeitsbeginn. Die Arbeits
zeiten variieren, heute beginnen Luca
und Philipp beide um 9 Uhr. Bei
Luca im Lager kann es sein, dass
er bereits um 6 Uhr anfängt, dafür
darf er dann schon um 16 Uhr nach
Hause. Luca und Philipp sind täglich
10 Stunden bei OBI, davon haben sie
1,5 Std. Mittagspause.

9.30 Uhr: Philipp beginnt mit
dem Umschlichten bzw. Sortieren
von Sandsteinplatten in der Gartenabteilung während Luca mit der
Ameise Säcke mit Gartenerde holt
und einräumt.
10 Uhr: Von 10 bis 18 Uhr liegt
die oberste Priorität im Verkauf in der
Beratung der Kunden. Philipp berät
einen Kunden, der einen Grill kaufen
möchte. Luca scannt in der Warenannahme neu gelieferte Pflanzen.
Hier muss der Wareneingang mit
der Bestellung abgeglichen werden.
Schließlich muss alles genau passen!

11.30 Uhr: Ein LKW mit Teppichrollen ist gekommen. Luca hilft
beim Abladen. Philipp hat in der
Zwischenzeit schon einige Kunden
bedient. Aktuell hilft er einer Kundin,
das richtige KG-Rohr zu finden.

12.30 Uhr: Luca ist mit dem
Abladen fertig. Jetzt muss die Lieferung quittiert werden. Philipp berät
inzwischen ein Ehepaar, das sich für
kleine Beetumrandungen interessiert.

13 Uhr bis 14.30 Uhr:
Luca und Philipp machen Pause. Sie
haben 1,5 Stunden Zeit zur Regeneration. Was sie machen? Das ist jeden
Tag anders! Einen Burger holen, zum
Einkaufen fahren, sich mit Freunden
treffen...heute sitzen sie mit ihrer Brotzeit gemeinsam im Aufenthaltsraum
bei OBI, sehen ein wenig fern und
quatschen.

14.30 Uhr: Nach der Pause
berät Philipp eine Kundin, die neue
Gartenmöbel möchte. Hier ist es
wirklich wichtig, dass man kommunikativ ist und keine Angst vor Menschen hat! Luca schaut auf dem Plan
nach, wo neue Ware zum Verräumen
bereit steht. Seine Arbeit ist hier nicht
abteilungsbezogen, d.h. er sortiert die
neue Ware in jeder der zahlreichen
OBI-Abteilungen ein.

15 Uhr: Luca räumt neue Ware
ein. Hier sorgt er dafür, dass in der
Maschinenabteilung die Handsägen
aufgefüllt werden. Zur gleichen Zeit
geht Philipp seinen Arbeitszeitplan
mit seinem Ausbilder, Herrn Seidlitz,
durch.

16 Uhr: Auch Luca führt ab und
zu Beratungsgespräche. Hier zeigt
er einem Kunden eine Rasenwalze.
Philipp räumt im Gartenbereich
Terrassendielen ein, achtet aber
immer darauf, dass er keinen Kunden
übersieht, der Hilfe benötigt. Kundenzufriedenheit ist bei OBI schließlich
das A und O.

16.30 Uhr: Lucas Kunde hat
sich für die Rasenwalze entschieden. Nun hilft er ihm, die Walze in
seinem Auto unterzubringen. Hilfe
beim Einladen schwerer Gegenstände
gehört zum Kundenservice bei OBI.
Philipp telefoniert mit einem Kollegen
aus einer anderen Abteilung, um
einem Kunden eine Auskunft geben
zu können.

18 Uhr: Philipp beginnt mit dem
Aufräumen. Die Blumenwagen vor
dem Markt müssen nach drinnen
gefahren werden. Luca betreibt Regalpflege, d.h. er sorgt dafür, dass alles
ordentlich an der richtigen Stelle im
Regal liegt.

19 Uhr: Ein abwechslungsreicher
Arbeitstag ist zu Ende. Philipp und
Luca haben Feierabend!
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DUALES STUDIUM – Was ist das? Für wen ist es geeignet?
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 mindestens dreijähriger
Berufserfahrung.
Der Notenschnitt sollte zwischen 1,0 und 2,8 liegen.

Wie läuft es konkret ab?
Das Duale Studium, auch Verbundstudium genannt, beginnt mit
einem Praxisjahr im Unternehmen. Hier durchlaufen die Studenten
die Phasen einer regulären Berufsausbildung. Nach diesem Jahr
startet das akademische Studium. Die Studierenden nehmen dabei
zu 100 % an den Vorlesungen bzw. Seminaren der Hochschule teil
und absolvieren am Ende des Semesters ihre Prüfungen. In den
Semesterferien kehren sie ins Unternehmen zurück. Das Praxissemester, in dem die IHK- oder HWK-Prüfung abgelegt wird und das
letzte Studiensemester, in dem die Bachelorarbeit geschrieben wird,
verbringen sie ebenfalls im Betrieb. Das Studium mit vertiefter Praxis
verläuft analog dazu, hier entfallen aber das erste Praxisjahr und
der Doppelabschluss durch die IHK/HWK-Prüfung. Der Theorieanteil
entspricht, trotz der umfangreichen 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 ist es auch möglich, das Studium an der Hochschule
abzubrechen, die Berufsausbildung im Betrieb jedoch fortzusetzen.

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 Hochschulvorlieben? Dann prüfe, mit welcher
Hochschule dein Wunschunternehmen kooperiert.
Im Vorfeld solltest du folgende wichtige Punkte mit dem Unternehmen klären:
• eine gute Betreuung im Unternehmen während des Studiums
• interessante Aufgaben und Projekte im Unternehmen
• Entwicklungsperspektiven nach dem Studium

Kann man beim dualen Studium ein
Auslandssemester absolvieren?
Im Prinzip ja. Natürlich sollte man es vorab mit dem Unternehmen
abgesprochen haben. Auch kann sich der Studienablauf 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.

Druck & Verlag GmbH

Wir bilden aus zum 01. September 2018:

MEDIENGESTALTER FÜR
DIGITAL- UND PRINTMEDIEN (m/w)
MEDIENTECHNOLOGE DRUCK (m/w)

WEBADRESSEN

(Offsetdrucker)

www.wegweiser-duales-studium.de

MEDIENTECHNOLOGE
DRUCKVERARBEITUNG (m/w)

www.hochschulkompass.de
www.duales-studium.de
www.duales.de
www.studieren.de
www.studienwahl.de
www.studium-ratgeber.de
www.studis-online.de

(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

Wir verbringen immer mehr
Zeit am Arbeitsplatz, des
halb gilt es, die Bedürfnisse
des Einzelnen zu berücksich
tigen, um somit im Kollektiv
einen höheren Erfolg zu
erzielen. Dies macht uns zur
Aufgabe, Ihren Arbeitsplatz
sowie Ihr Arbeitsumfeld
so schön und effektiv zu
gestalten, um somit Ihre
Zufriedenheit & Motivation
zu steigern.

An der Lohwiese 30 · 97500 Ebelsbach
Tel.: 0 95 22 - 70 75 62 · Fax: 0 95 22 - 70 75 79
info@bueroeinrichtung-greb.de
www.bueroeinrichtung-greb.de

Georg Greb
Büro & Design Greb
Firmengründer

Selina Tomitza
Büro & Design Greb
Auszubildende
Stefan Greb
Büro & Design Greb
Inhaber

"nur Büromöbel war gestern"
Von der Stange genügt Ihnen und uns nicht! Denken wir
15 Jahre zurück und erinnern uns an unsere Büros mit einem
Tisch & Stuhl und im besten Fall mit den ersten Computern.
Heute pflegen wir ein Netzwerk mit Kollegen, Freunden &
Partnern & tauschen eine Vielzahl an Informationen aus.

Kristina Jäger
Büro & Design Greb
Planung

IPhone, Videokonferenz und vieles mehr erleichtern uns den
Alltag und gestalten diesen flexibler.

Edeltraud Greb
Büro & Design Greb
Firmengründerin

Mathias Greb
Büro & Design Greb
Montageleitung

Benjamin Nitzsche
Büro & Design Greb
Vertrieb Region
Coburg, Schweinfurt

Stefan Helmschrott
Büro & Design Greb
Assistent Geschäfts
leitung & Vertrieb
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Wohnen und arbeiten – was früher strikt getrennt war,
wächst heute, Stichwort Homeoffice, zusammen. Unweigerliche Folge: Nüchterne Bürogestaltung war einmal, der
Arbeitsplatz wird wohnlich. Exakt diesen Ansatz verfolgt
Stefan Greb von Büro & Design Georg Greb.

Anspruch, Komfort – wer ein Gefühl dafür bekommen
möchte, wie diese Räume im Detail aussehen, besucht
„Wohnen & Design Georg Greb“ in der oberen Königstraße 45 (ehemals Sport Mennel).

Das Unternehmen welches seit nunmehr 14
Jahren in Ebelsbach ansässig ist und seinen
Kunden ganzheitliche Einrichtungskonzepte
im Bereich Büro präsentiert, eröffnete im
Dezember 2016 einen neuen Showroom in
Bamberg – Wohnen & Design Georg Greb.
Hierbei dreht sich alles rund um das Thema
stilvoll einrichten in den eigenen vier Wänden.
Dort erlebt der Besucher exklusive Räume mit
Persönlichkeit. Formensprache, gestalterischer

Ihre Ansprechpartnerin Heike Kandora, seit
über 20 Jahren in der exklusiven Einrichtungsbranche tätig, und Familie Greb freuen sich auf
Ihren Besuch!
Die namhaften Hersteller Cor, Vitra, USM Haller,
Thonet, Arper, Jab Anstoetz, Artemide, Belux
und Muuto tragen sicherlich dazu bei, dass
Ihr Zuhause aufgewertet wird. Für die stilsichere Feinjustierung sorgen Stefan Greb und
sein Team, wobei Stefan Greb darauf verweist,
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55 Jahren selbstständig gemacht und das Unternehmen 2003 in Ebelsbach gegründet. Mit der
Gründung von „Wohnen & Design“ in Bamberg
verschmelzen die Bereiche Büro und Wohnen
auch firmenintern.
 er Standort Obere Königstraße in Bamberg,
D
direkt am Luitpoldeck, ist mit Bedacht gewählt.
„Hier finden Sie eine ganze Reihe von tollen Fachgeschäften wie Betten Friedrich, Kamindoktor,

dass ganzheitlich, sozusagen „aus einer Hand“
eingerichtet werden kann – von Beleuchtung,
Beschattung, Einrichtung und Accessoires bis
zur Boden- und Wandgestaltung. Auch feine
Details wie der Wohnraum-Akustik nimmt sich
das Team an. Geplant werden kann alles virtuell
in 3D, was sicher hilfreich ist, um ein Gefühl für
den passenden Einrichtungsstil zu bekommen.
Für eine individuelle Beratung besuchen wir sie
gerne persönlich vor Ort.
Bei Büro & Design/Wohnen & Design Georg Greb
handelt es sich um einen klassischen Familienbetrieb.
Eingebunden sind neben Inhaber Stefan Greb die Firmengründer Edeltraud und Georg Greb sowie Mathias Greb,
der den Bereich Montage verantwortet. Georg Greb, seit
33 Jahren in der Büromöbelbranche tätig, hat sich mit

Raumausstattung Pornschlegel und Delikatess
Müller, erklärt Stefan Greb. Mit „Wohnen &
Design“ ist ein weiterer Baustein für exklusiven
Geschmack und Lebensstil hinzugekommen.
geb

PROJEKT 2.0 –
„VISION WIRD REALITÄT“
Neueröffnung: Wohnen & Design GEORG GREB in Bamberg
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10 AUSZUBILDENDE managen die

-Filiale

Spannendes Projekt: Simone Poser ist „Chefin auf Zeit“
EIGENVERANTWORTLICHES HANDELN
Die Auszubildenden sind natürlich mit den verschiedenen Aufgabenbereichen bestens vertraut. Egal ob der Dienst an der Kasse,
das Aufbauen der Werbeartikel, das Durchführen von Bestellungen
oder die Einsatzplanung der Mitarbeiter für die nächsten Wochen, all
das managen die Azubis nun in Eigenregie. „Eine sehr verantwortungsvolle, aber auch spannende und motivierende Aufgabe“, weiß
Simone Poser, „Chefin auf Zeit“, ihre stellung innerhalb des Projekts
bereits richtig einzuschätzen.

DIE GESCHICHTE
Bamberg. In der Norma-Filiale in der Pödeldorfer Straße 142 findet
ein spannendes Projekt statt. Zehn Auszubildende aus ganz Oberfranken leiten den Einkaufsmarkt drei Wochen lang völlig eigenständig. Die verantwortlichen wie Bereichs- oder Verkaufsleiter stehen
ihnen lediglich beratend zur Seite. „Chefin auf Zeit“ ist Simone Poser.
Die gebürtige Waischenfelderin freut sich auf drei spannende Wochen
und hofft, dass alles reibungslos funktionieren wird. Für sie und für
ihren Stellvertreter ist die Aufgabe eine große Auszeichnung, die
ihnen von Seiten der Führungsetage entgegengebracht wird.

DIE BESTEN DER BESTEN BILDEN DAS NEUE TEAM
Denn für diese verantwortungsvolle Aufgabe wurden die Besten aus
den verschiedenen Norma-Filialen ausgesucht. Die Azubis kennen
sich zwar meist, haben jedoch nicht als Team miteinander gearbeitet. doch dieses Verfahren bietet einen signifikanten Vorteil: Jeder
kann sein Wissen bestmöglich einbringen. „Unsere Märkte bedienen
unterschiedliche Kundenbedürfnisse“ weiß Ulrich Schott, Verkaufs
leiter Nordbayern, zu berichten. In der Innenstadt legen die Kunden
ein anderes Kaufverhalten an den Tag als „auf dem Land“ oder in
den Randlagen der Städte. Das bedeutet bisweilen eine Umstellung
für die „neuen Führungskräfte“. Für Dennis Schmidt ist das Projekt
eine Herausforderung und gleichzeitig eine tolle Gelegenheit, andere
Auszubildende näher kennen zu lernen. Ganz wichtig ist für ihn,
dass sich alle zu einem Team finden und dass „die Filiale nach
drei Wochen mindestens genauso gut dasteht wie zuvor“.

Dafür gibt es bei Norma spezielle Schulungen. Seit April 2013 fallen
diese in den Aufgabenbereich von Ausbildungsleiter Tobias Niedt.
Genauso wie Verkaufsleiter Schott und Bereichsleiter Christian Cana
wird er insbesondere in den nächsten drei Wochen regelmäßig in
der Filiale in der Pödeldorfer Straße vorbeischauen. Doch die drei
sind sich einig: „Wir unterstützen unsere Azubis immer mit motivierenden Worten. Aber sie stehen in der Verantwortung und müssen
auch lernen, auftretende Probleme zu lösen“. Dem Motto bei Norma:
„Der Nachwuchs ist das wertvollste Gut im Unternehmen“ – kann
Ausbildungsleiter Tobias Niedt naturgemäß nur zustimmen. Er freut
sich sehr, bei seinen Besuchen in den Filialen immer wieder festzustellen, wie gut sich die Azubis entwickelt haben. Viele haben auch
die ersten Stufen in der Karriereleiter innerhalb des Unternehmens
schon geschafft. Nicht immer ist es einfach, geeignete Bewerber zu
finden. Gute Erfahrungen hat man mittlerweile mit der Ausbildung
zum Handelsfachwirt/-wirtin gemacht. Es ist dies eine spezielle
Fortbildung für Abiturienten. Für die jungen Mitarbeiter bietet sich hier
die Chance, den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere im Handel
zu legen.

KONTAKT
NORMA Lebensmitelbetrieb Stiftung & Co. KG
Heisterstraße 4 · 90441 Nürnberg
Tel.: 0 91 95 / 9 30 - 113
Infos zum Ausbildungsprogramm:
www.karriere-bei-norma.de

STECKBRIEFE

Simone Poser, 21 Jahre

Dennis Schmidt, 20 Jahre

Tobias Niedt, 35 Jahre

Christian Cana, 40 Jahre

Ulrich Schott, 51 Jahre

Ausbildung zum Handelsfachwirt. Erste Erfahrungen
bei Norma in Hollfeld und
dann in verschieden Filialen
in ganz Oberfranken. Drei
Wochen Filialleiterin in der
Pödeldorfer Straße

Ausbildung bei Norma,
Luitpoldstraße. Zur Zeit
Auszubildender zum Einzelhandelskaufmann. Drei
Wochen stellvertretender
Filialleiter in der Pödeldorfer
Straße

Ausbildungsbeautragter.
Arbeitet seit zwölf Jahren
im Unternehmen. Zuständig
für 120 Azubis.

Bereichsleiter Bamberg
Stadt und Land. Arbeitet seit
21 Jahren im Unternehmen.
Zuständig für 20 Azubis.

Verkaufsleiter Nordbayern.
Arbeitet seit 31 Jahren im
Unternehmen. Zuständig für
80 Azubis.
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AUSBILDUNGSPROGRAMM

Simone Poser und
Dennis Schmidt, die beiden
„Chefs auf Zeit“, in
der Norma-Filiale in der
Pödeldorfer Straße.

Übernahmegarantie für Lehrlinge
Wichtige Fakten zur Ausbildung bei Norma
Bamberg. Eine Karriere bei Norma bringt viele Vorteile. In nur zwei
Jahren erwerben die Auszubildenden die Kernkompetenzen als
Kassierer/-in bzw. Verkäufer/- in. Besonders gute Lehrlinge können
in einem weiteren Lehrjahr zum Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel
absolvieren. Das Beste: die jungen menschen haben – wenn sie sich
keine groben Verstöße leisten – eine Übernahmegarantie.

war, baute er mehrere Märkte mit auf. Dann strebte der ehrgeizige
40-Jährige nach Höherem und meldete sich für den Handelsfachwirt
IHK an. Diese Zusatzqualifizierung und sein überdurchschnittlicher
Einsatz ermöglichten es ihm heute, einen Job auszuüben, für den er
– bei anderen Unternehmen – ein BWL-Studium benötigen würde.

VORAUSSETZUNGEN
Als Voraussetzung sollten alle Interessierten entweder einen Realschulabschluss oder einen guten Hauptschulabschluss vorweisen
können. Allerdings kommt es auch immer wieder vor, dass Schüler
durch ein Praktikum überzeugen und wegen ihrer Leistungen einen
Ausbildungsvertrag erhalten. Zudem sind die Aufstiegschancen aufgrund der flachen Unternehmenshierarchie besonders gut.

ZAHLEN & FAKTEN
Gründungsjahr: Hervorgegangen aus dem 1921 in Fürth gegründeten
Unternehmen „Georg Roth Lebensmittel“. 1964 wurde dann die erste
NORMA-Filiale eröffnet.
Anzahl der Standorte: Über 1400 Filialen und 16 Niederlassungen in
Deutschland, Frankreich, Tschechien und Österreich
Azubis: Deutschland: rund 1.200, Franken: 340
Bewerbungszeitraum: Möglichst frühzeitig, gerne jetzt schon für
2018. Interessierte Bewerber haben die Möglichkeit, bereits im
Vorfeld eine Praxisphase in der Filiale zu erleben
Auswahlverfahren: Bewerbungsunterlagen, Interview
Bedarf: rund 200 Auszubildende im Jahr

VERDIENSTMÖGLICHKEITEN
eine Besonderheit bei Norma ist, dass kaum externe Führungskräfte
eingestellt werden. stattdessen hat jeder Mitarbeiter die Chance,
seine Karriere selbst zu steuern. Nach der Ausbildung werden die
übernommenen Lehrlinge überdurchschnittlich entlohnt. Schon
während der Ausbildung erhalten sie zwischen 950 und 1250 Euro.

„EIGENGEWÄCHS“
Christian Cana, heute Bereichsleiter in Bamberg Stadt und Land,
absolvierte 1995 erfolgreich seine Ausbildung. Nachdem er einige
Zeit als Filialanwärter und schließlich als Filialleiter bei Norma tätig

Ausbildung bei

Der richtige Weg nach dem Abi!

Bachelor of
Arts (m/w)
Duales Studium mit vertiefter Praxis

Studium+ mit NORMA:
Durch das duale Bachelor-Studium bei NORMA stehen Ihnen eine Vielzahl von Managementaufgaben in unserem Haus offen. Sie qualifizieren sich für einen zukunftssicheren Beruf mit
hervorragenden Aufstiegsmöglichkeiten. Diese praxis- und anwendungsorientierte Ausbildung
in Kombination mit einem Bachelor-Studium auf wissenschaftlichem Niveau erfolgt in einem
dreijährigen Studiengang, der sich aus theoretischen Studienzeiten und praktischen Ausbildungszeiten im 3-monatigen Wechsel zusammensetzt.
Sie übernehmen Verantwortung:
Packen Sie es an, denn auf Sie warten verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben,
die nur darauf warten von Ihnen gemeistert zu werden.
Ihr Anforderungsprofil:
• Für das Studium sind die Allgemeine Hochschulreife, die Fachgebundene Hochschulreife
oder die Fachhochschulreife Voraussetzung • Hohe Lern- und Leistungsbereitschaft
• Teamfähigkeit • Selbstständiges Denken und Handeln • Belastbarkeit und Verantwortungsbereitschaft • Gute Allgemeinbildung • Bereitschaft zur Mobilität • Interesse für den Handel

Ihre Ausbildung zum

Ihre Ausbildung zum

Handelsfachwirt (m/w)

Verkäufer (m/w)

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Sie erwerben u. a. betriebswirtschaftliche
Kenntnisse aus dem Einzelhandel und sind am
Ende Ihrer Ausbildungszeit bestens auf
Führungsaufgaben als Nachwuchsführungskraft
vorbereitet.
Dank der praxisbezogenen Ausbildung
wissen Sie über die Warenlogistik
sowie die Qualitätssicherung Bescheid.

Ausbildungsdauer: 2 Jahre
In Ihrer abwechslungsreichen und vielseitigen
Ausbildungszeit erlernen Sie alle wesentlichen
Einzelhandelsprozesse in Theorie und Praxis.

Kaufmann
im Einzelhandel (m/w)

Exzellente Praxisorientierung:
Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums führt Sie der Weg direkt in die Praxis.
Für die perfekte Vorbereitung ist gesorgt.

Was wir von Ihnen erwarten:
• Überzeugendes Abitur oder Fachabitur
• Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen
• Analytisches Denken, Verständnis für
betriebswirtschaftliche Vorgänge
• Hohes Maß an Flexibilität und Belastbarkeit
• Hohe Teamfähigkeit
Ihre Ausbildung:
3 IHK-Berufsabschlüsse in nur 3 Jahren:
• Kaufmann im Einzelhandel (m/w)
• Handelsfachwirt (m/w)
• Ausbildung der Ausbilder

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Während Ihrer umfangreichen Ausbildung bei
NORMA wird Ihnen betriebswirtschaftliches und
verwaltungstechnisches Fachwissen vermittelt.
Was wir von Ihnen erwarten:
• Ein überzeugendes Haupt-/Mittelschulzeugnis
oder Zeugnis der mittleren Reife
• Engagement, Kontaktfreudigkeit und Teamgeist
Was wir Ihnen bieten:
• Sehr gute Ausbildungsvergütung
• Hervorragende fachliche Ausbildung
• Aussicht auf Übernahme bei konstant guten
Leistungen

Studieren und verdienen:
• Schon ab dem ersten Monat verdienen Sie Ihr eigenes Geld
• Alle jeweils anfallenden Studiengebühren werden von NORMA übernommen

Ausbildungsvergütung:
1. Jahr
1.050,– Euro
2. Jahr
1.250,– Euro
3. Jahr
2.000,– Euro

Ausbildungsvergütung:
1. Jahr
950,– Euro
2. Jahr
1.050,– Euro
3. Jahr
1.250,– Euro

Wir bieten:
• Hervorragende Ausbildung auf hohem Niveau
• Ausgezeichnete Karriere-Chancen nach dem Studium z. B. als Führungskraft in den Bereichen
Vertrieb oder Zentraleinkauf

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
z. Hd. Herrn Schott, Lohmühlweg 13, 91341 Röttenbach

Nähere Infos unter www.karriere-bei-norma.de
Kombianz_Azubi+Bachelor_180x129.indd 1

30.05.17 10:20
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DER EINSTELLUNGSTEST
So, die erste Hürde ist genommen, du bist zum Einstellungstest
eingeladen. Online kannst du unter www.einstellungstest-fragen.
de üben. Dort findest du auch spezielle Tests für manche Ausbildungsberufe. Damit du dich gleich testen kannst, sind hier auch
einige beispielhafte, allgemeine Fragen für dich. Viel Spaß dabei!

Einstellungstest Politik
1. Wer ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik?
a) Bundeskanzler
b) Bundespräsident
c) Staatsminister
d) Bundesratspräsident
2. Wer wählt den Bundestag?
a) Bundesrat
b) wahlberechtigte Bevölkerung
c) Bundesregierung
d) Bundesversammlung
3. In welchem Jahr wurde die BRD gegründet?
a) 1848
b) 1945
c) 1949
d) 1955
4. Wie heißt der aktuelle Bundespräsident?
a) Christian Wulff
b) Angela Merkel
c) Sigmar Gabriel
d) Frank-Walter Steinmeier
5. Was thematisiert Artikel 1 des Grundgesetzes?
a) Vermummungsverbot
b) Versammlungsfreiheit
c) Unantastbarkeit der Menschenwürde
d) Freiheit der Berufswahl
6. Wie heißt der bayerische Ministerpräsident?
a) Günter Beckstein
b) Lothar Matthäus
c) Markus Söder
d) Horst Seehofer

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
d) Summe aller erbrachten Handwerksleistungen in 1 Jahr
2. Was sind Subventionen?
a) Staatsanleihen
b) staatliche Hilfen für Unternehmen
c) Spezialkredite für Bauherren
d) Sonderzuwendungen für Verbraucher

5. Wie bezeichnet man fallende Börsenkurse?
a) Hausse
b) Rezession
c) Baisse
d) Abstieg
6. Seit wann ist der Euro alleiniges Zahlungsmittel in Deutschland?
a) 1. Januar 2000
b) 1. Juli 2000
c) 1. Januar 2001
d) 1. Januar 2002

Einstellungstest Deutsch
1. Wörter bilden
a) LRATFOKFE
b) TEÖHRBWRUC
c) SUAATHOU
d) DUNBILUGAS
2. Schreibung von Fremdwörtern
a) Apell
b) Appell
c) Abell
d) Apäll
3. Sprach-Analogien
Nase : Gesicht = Knie: ?
a) Gelenk
b) Scheibe
c) Bein
d) Fuß
4. Fremdwörter
„Prokura“ bedeutet
a) Ausgabe
b) Vereinigung
c) Vollmacht
d) Ausschuss
5. Welcher Satz ist stilistisch korrekt?
a) In meiner Freizeit tue ich gerne Fußball spielen.
b) Wenn ich frei hab' tu ich gerne Fußball.
c) In meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball.
d) In meiner Freizeit mache ich gerne Fußball spielen.
6. Welches Wort ist gemeint?
Su_tra_t_ons_uf_abe

Einstellungstest Erdkunde
1. Wohin mündet die Donau?
a) Totes Meer
b) Mittelmeer
c) Schwarzes Meer
d) Atlantik
2. Welches Bundesland grenzt nicht an Bayern?
a) Hessen
b) Sachsen
c) Thüringen
d) Rheinland-Pfalz

3. Wie heißt der Aktienindex in Deutschland?
a) Dow Jones
b) Nikkei
c) DAX
d) Haarp

3. Wie heißt die Hauptstadt des Regierungsbezirkes Unterfranken?
a) Aschaffenburg
b) Schweinfurt
c) Würzburg
d) Bad Kissingen

4. Wann ereignete sich der „Schwarze Freitag“?
a) 1970
b) 1989
c) 1929
d) 1848

4. Welches Bauwerk liegt in Afrika?
a) Sonnenpyramide von Teotihuacan
b) Cheopspyramide
c) Stonehenge
d) Big Ben
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5. Woraus entstand der Grand Canyon?
a) Meteoriteneinschlag
b) Wasserlauf des Colorado Rivers
c) Abbauarbeiten
d) Naturkatastrophe
6. Zu welchem Land gehört die Insel Grönland?
a) Norwegen
b) Dänemark
c) Arktis
d) Island
Einstellungstest Allgemeinbildung
1. Wer schuf die „Mona Lisa“?
a) Rembrandt
b) Dürer
c) van Gogh
d) da Vinci
2. Wie lang ist eine Marathonstrecke?
a) 35,21 km
b) 51 km
c) 42,195 km
d) 42 km
3. Woraus setzt sich das britische Parlament zusammen?
a) Aus Senat und Kongress
b) Aus Oberhaus und Unterhaus
c) Aus Senat und Ständevertretung
d) Aus Oberhaus und Senat
4. In Deutschland besteht das Prinzip der Gewaltenteilung. Dabei
heißen die drei Gewalten Judikative, Legislative und...?
a) Exekution
b) Exekutive
c) Exekutierung
d) Exkursion
5. Wo wird der Literaturnobelpreis verliehen?
a) Oslo
b) Paris
c) Brüssel
d) Stockholm
6. Wer schrieb das Buch „Der Schimmelreiter“?
a) Theodor Storm
b) Karl Marx
c) Johann Wolfgang von Goethe
d) Thomas Mann

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. Kopfrechnen
3 + 75 + 26 – 100 + 5 + 5 – 234 + 11 + 259 =?
3. Zahlenreihe
Wie geht die Reihe weiter?
3 – 9 – 4 – 12 – 7- 21 - ?
4. 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?
5. Geometrie
Berechne die fehlende Seite eines rechtwinkligen Dreiecks (C ist die
längste Seite). A = 5,4 cm, B = 7,2 cm, C = ?
6. Maße und Gewichte
Der Äquator hat eine Länge von 40.075 km. Wie viele Dezimeter sind das?

a) 40075000 dm
b) 4.007.500.000 dm
c) 4.007.500 dm
d) 400.750.000 dm

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 next FIFA World Cup will take place in Russia. It will be one of
the most interesting competitions of the year.
a)	Die nächste FIFA Weltmeisterschaft wird in Russland stattfinden.
Sie wird einer der interessantesten Wettkämpfe des Jahres sein.
b)	Die FIFA Weltmeisterschaft wird nächstes Mal in Russland stattfinden. Sie wird einer der interessantesten Wettkämpfe des Jahres
sein.
c)	Die nächste FIFA Weltmeisterschaft wird in Russland stattfinden.
Sie ist wahrscheinlich einer der interessantesten Wettkämpfe des
Jahres.
d)	Die FIFA Weltmeisterschaft wird nächstes Jahr in Russland stattfinden. Das wird einer der interessanteren Wettkämpfe des Jahres.
4. Grammar
The school _______________ in 1940 by a famous architect. (was
build, was built, has builded)
5. Fill in
If the sun ____________ (shine) I ___________ (go) for a walk.

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 =
4. Brief 1 liegt schon länger auf dem Schreibtisch als Brief 2.
Brief 2 kam später als Brief 3. Brief 3 und Brief 4 wurden am
gleichen Tag zugestellt. Brief 2 ist noch nicht so lange da wie Brief
4, aber Brief 4 wurde später zugestellt als Brief 1. Welchen Brief
hat der Postbote zuletzt gebracht?
a) Brief 1
b) Brief 2
c) Brief 3
d) Brief 4
Einstellungstest Lösungen
Politik: 1b, 2b, 3c, 4d, 5c, 6d | Wirtschaft:1c, 2b, 3c, 4c, 5c, 6d | Deutsch: 1a) Kartoffel; 1b) Wörterbuch; 1c) Autohaus; 1d) Ausbildung; 2b, 3c, 4c, 5c; 6 Subtraktionsaufgabe | Erdkunde: 1c, 2d,
3c, 4b, 5b, 6b | Allgemeinbildung: 1d, 2c, 3b, 4b, 5d, 6a | Mathe: 1. 1040,-- ; 2. 50; 3. 16; 4. 14;
5. 9 cm; 6d | Englisch: 1c, 2. so, 3a, 4. was built, 5. shines, will go | Logisches Denken: 1. Daniel,
2c (minus 4 geteilt durch 2), 3a) erinnern, 3b) anstellen, 3c) irren, 4b
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KFZ-Mechatroniker und Kauffrau für Büromanagement

Sophia Gromhaus (19) und Louis Kulla (19) machen ihre Ausbildung bei Gelder und Sorg in Haßfurt. Beide sind im zweiten Ausbildungsjahr. Wir haben Sophia und Louis besucht und uns ihren Arbeitsplatz und das Tätigkeitsfeld einmal angesehen.
Louis arbeitet als Azubi zum KFZMechatroniker in der Werkstatt heute an
einem Auto, bei dem wohl die Wasserpumpe kaputt ist. Zuerst baut er den
Unterbodenfahrschutz ab, um nach
dem Motor zu schauen.
Anschließend begibt er sich zusammen mit dem Werkstattmeister Manuel
Weigand auf Fehlersuche.
Die Schläuche müssen entfernt werden,
um zu prüfen, ob die Wasserpumpe
kaputt ist.

Ab und an ist Louis auch bei Sophia
am Empfang zu finden, um ihr eine
Werkstattauftragstasche zu geben.

Sophia als Azubi zur Kauffrau für
Büromanagement kümmert sich vor
allem um die Koordinierung von Werkstattterminen mit Kunden.

Louis ist im 2. Lehrjahr und arbeitet schon
zu 80 % in Eigenregie. Seine Arbeit wird
natürlich noch durch einen Gesellen oder
Meister kontrolliert. Dadurch wird die
Selbständigkeit immens gefördert.
Im ersten Lehrjahr als KFZ-Mechatroniker
liegt das Hauptaugenmerk auf dem
Zuschauen und Zuarbeiten. Die Abläufe
müssen schließlich erst verinnerlicht
werden. Kleinere Tätigkeiten wie Räder
stecken, Autos saugen oder Öl ablassen
dürfen auch schon im 1. Lehrjahr erledigt
werden. Und – ganz wichtig - Bei Gelder
+ Sorg liegt der Radwechsel komplett in
Azubihand!
Auch die Abrechnung von Aufträgen
gehört zu ihren Aufgaben.
Sophia nimmt die Wagenschlüssel
von Kunden entgegen, die einen
Werkstatttermin haben.
Sie erstellt Mietverträge von Leihwagen, kümmert sich um Kundenbetreuung und liefert auch ab und
zu Fahrzeuge mit ab.

Sophia und Louis fühlen sich sehr wohl in ihrer Ausbildungsfirma und sind sehr zufrieden mit ihrer Berufswahl!
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dabei! Die Ausbildung macht viel Spaß, denn man ist viel unterwegs, sieht verschiedene Gegenden, trifft verschiedenste Menschen und kann jeden Tag (sofern man willig ist) Neues lernen.

Julian Truger
23 Jahre
Abitur
Zimmerer

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet?

Warum hast du dich für diesen Ausbildungsberuf entschieden?
▶▶ Julian Truger: Nach meinem Abitur habe ich ein Freiwilliges
ökologisches Jahr (FÖJ) absolviert. Davor war mir unklar, wohin
die Reise geht. Ich dachte in keinster Weise an eine Ausbildung,
sondern eher an ein Studium. Während des FÖJs kristallisierte
sich nach und nach mein Interesse an einem Beruf mit nachhaltigen Rohstoffen (sprich Holz) heraus. So war mir schnell klar,
dass das Zimmererhandwerk vorerst meinen weiteren Lebensweg
begleitet.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?
▶▶ Julian Truger: Einen typischen „Musterarbeitstag“ gibt es nicht,
da dieser Beruf so vielseitig ist. Die meisten Menschen denken,
dass sich das Zimmern nur auf Dachstühle stellen/aufschlagen
beschränkt. Allerdings werden heutzutage komplette Häuser
aus Holz konstruiert. Des Weiteren sind Treppenbau, Dach- und
Hallentragwerke Bestandteile dieses Handwerks. Ich habe bereits
Wand- und Dachelemente von Holzhäusern und Passivhäusern
gebaut und diese Häuser auch zusammengebaut. Ich habe gelernt, wie man Dächer eindeckt und diese vorher auch berechnet
und auch, wie man Holzfassaden montiert. Von allem ist etwas

▶▶ Julian Truger: Für Menschen mit einem guten räumlichen
Vorstellungsvermögen, keinem Problem mit Höhen und dem
Arbeiten in der Höhe. Und vor allem für Menschen, die immer
einen anspruchsvollen,abwechslungsreichen Beruf suchen und
sich vielleicht auch neu entdecken möchten.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
▶▶ Julian Truger: Der Gedanke der Nachhaltigkeit. Sicherlich
kann man noch nicht überall ökologisch sinnvoll bauen, aber
wir versuchen dahingehend unser Bestes. Außerdem bauen wir
Passivhäuser aus Holz, das ist zukunftsorientiert und energieschonend.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
▶▶ Julian Truger: Ich möchte auf Wanderschaft gehen, um meine
Fertigkeiten zu verbessern, mehr zu lernen und auch die Welt
bereisen. Durch mein Abitur konnte ich die Ausbildungszeit von
3 auf 2 Jahre verkürzen. Das ist meiner Meinung nach viel zu
wenig Zeit, um den Großteil dieses Handwerks abzudecken.
Deshalb möchte ich die Möglichkeit nutzen, mehr zu lernen, vor
allem im Treppenbau oder auch Dämmmethoden, oder Blockhausbau usw. Wenn mich die Lust danach nicht verlassen hat,
hänge ich evtl. noch den Meister dran.

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
Holz ist ein einzigartiger und äußerst vielseitiger Baustoff. Wir bauen daraus
jeden Kunden nehmen wir uns
Passiv- und Niedrigenergiehäuser nach neuesten technologischen und ökologischen
intensiv Zeit, um dessen höchsten
Standards. Du kannst deine Zukunft daraus bauen! Denn wir suchen
Ansprüchen an Architektur und
Ökologie gerecht zu werden.
Unsere Meister und Experten (Statiker, Architekten und Ingenieure)
Dich fasziniert Holz als Rohstoff? Du hast mindestens den „Quali“?
können auf einen jahrzehntelangen
Handwerkliches Geschick und Spaß an Technik bringst du auch mit?
Speicher an Erfahrungen zurückDann bewirb dich jetzt!
greifen und sind zugleich stets
bestrebt, den Blick nach vorne zu
Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen
richten und neue Möglichkeiten zu
HolzVogel GmbH, An den Beuten 9, 97531 Theres
entdecken und umzusetzen.

Aus welchem Holz bist du geschnitzt?

2 Auszubildende zum Zimmerer/in

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
SMART TECHNOLOGY. EXCELLENT DESIGN.
Höchsteffiziente Produktlösungen, progressive LED-Technologie und exzellente
Lichtqualität „Made in Germany“ – das Resümee aus über 75 Jahren Firmengeschichte. Das Portfolio des Familienunternehmens umfasst Produkte aus den
Bereichen Innenleuchten, Außenleuchten, Sicherheitsleuchten und -systemen.
Für seine Gestaltungsarbeit nahm RZB bereits über 60 international anerkannte
Designpreise entgegen. 2017 erhielt RZB das „Top 100“-Siegel und gehört damit
zu den innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand.

Ausbildungsberufe
» Elektroniker/-in für Betriebstechnik
» Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
» Industriekaufmann/-frau
» Werkzeugmechaniker/-in
» Technischer Produktdesigner/in

Warum eine Ausbildung bei RZB ?
» Weil RZB ein schlüssiges und zukunftsweisendes Ausbildungskonzept bietet.
» Weil RZB Kontinuität in der Qualität der Ausbildung aufweist.
» Weil RZB gute Chancen auf Übernahme bieten kann.
» Weil RZB mit modernsten technischen Arbeitsmitteln ausbildet.
» Weil RZB seinen Auszubildenden von Anfang an Verantwortung überträgt.

Ihr Ansprechpartner
» Matthias Zellmann
» 0951.7909-680
» matthias.zellmann@rzb-leuchten.de

Erfahre mehr online unter www.rzb.de

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH · Rheinstr. 16 · 96052 Bamberg · Telefon 0 951 / 79 09-0 · info@rzb-leuchten.de · www.rzb.de
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DIE AIDA-FORMEL
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 ver
wendest, kommt das Foto dorthin, ansonsten auf den Lebenslauf)
• Zeugniskopien
•	Bescheinigungen 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)

Und wie schreibt man dann eine Bewerbung?
•	Mit dem Computer. Aber fasse dich beim Anschreiben kurz: es
muss auf eine Seite passen. 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.

– das Anschreiben
Wenn du in deinem Anschreiben nur langweilig „ich bewerbe mich
um einen Ausbildungsplatz als...“ schreibst, hast du schon verloren.
Du solltest bestimmte Punkte beachten, die als AIDA-Formel bezeichnet
werden: Attention, Interest, Desire und Action. Und wie soll das nun
aussehen?

1.

A ttention

(= Aufmerksamkeit erregen)

Kurzer, prägnanter Einstieg, zum Beispiel: Sehr geehrter Herr
Schmidt, in der Zeitung xyz vom … las ich Ihre Stellenanzeige „Lust
auf Neue Medien?“ Ich habe sogar sehr große und würde gerne als
Auszubildender bei Ihnen einsteigen.

2. I nterest

(= Interesse wecken)

Hier solltest du schreiben, warum du dich für diesen Job interessierst
und auch eignest. Beispiel: Die Computertechnologie ist ein großes
Hobby von mir. Freunde und Verwandte berate ich gerne bei Käufen.
Einer kleinen Firma aus dem Ort half ich in den Ferien beim Aufbau
eines internen PC-Netzwerkes.

3.

D esire

(= Wunsch formulieren)

Zeige, dass du dich bereits über den Beruf informiert hast und nenne
einen Wunsch. Beispiel: Ich möchte gerne in Ihrem renommierten
Betrieb meine Ausbildung absolvieren. Oder: Als Koch könnte ich
mein Hobby zum Beruf machen.

4.

A ction

(= zum Handeln auffordern)

Versuchen, den Ansprechpartner dazu zu bringen, dich auf ein
Vorstellungsgespräch einzuladen. Beispiel: Über einen Termin für ein
persönliches Gespräch würde ich mich sehr freuen. Oder: Bitte laden
Sie mich zu einem Vorstellungsgespräch ein, denn ich bin an der
Ausbildungsstelle sehr interessiert.

Die perfekte Bewerbung für
angehende Azubis unter….
www.azubi-azubine.de
www.karrierebibel.de
www.ausbildungspark.com
www.ausbildung.de
www.azubiyo.de
www.bewerbungs-tipps.com
www.bewerbung.net
www.optimale-bewerbung.de
www.deine-perfekte-bewerbung.de
www.bewerbung2go.de

Anton Porsche (superanton.de) / pixelio.de

DIE BEWERBUNG
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Die Online–Bewerbung
Immer mehr Unternehmen bevorzugen die digitale Bewerbung.
Gut ist, dass man alles vom eigenen PC aus fertigstellen kann
und die Kosten für Mappen und Postversand entfallen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich online zu bewerben:
Manche Firmen haben auf ihrer Website ein Online-Formular
hinterlegt, das du nur noch ausfüllen musst – wenn dem nicht
so ist, bewirbst du dich per E-Mail.

Bewerbungen individualisieren
Mach jetzt aber nur nicht den Fehler, zu denken, dass man die
E-Mail-Bewerbung gleich an mehrere Unternehmen schicken kann!
Personalchefs bekommen täglich unzählige Bewerbungen und
erkennen gleich, wer sich Mühe gegeben hat. Deshalb solltest
du für jede Bewerbung ein individuelles Anschreiben verfassen.
Wichtig ist es, zu wissen, wer der richtige Ansprechpartner ist, und
diesem die Bewerbung persönlich zukommen zu lassen.

Seriöse Mailadresse
Dass du für deine Online-Bewerbung eine seriöse E-Mail-Adresse,
die aus deinem Vor- und Nachnamen besteht (z.B. max.mustermann@provider.de) verwenden solltest, dürfte dir klar sein!

Foto vom Fachmann
Es sollte selbstverständlich sein, dass du dein Bewerbungsfoto bei
einem guten Fotografen machen lässt und nicht etwa in einer Fotobox!
Lass das Foto im Studio auf deinen USB-Stick ziehen und füge es
direkt in deine Bewerbung ein.
Schick deine Bewerbung mit allen Anlagen wie Lebenslauf usw.
unbedingt zusammen als PDF.

Überprüfen nicht vergessen
Aber sende sie erst einmal an dich selbst oder einen Freund um zu
sehen, ob alles passt. Auch solltest du sie einmal ausdrucken, um dir
beim Suchen eventueller Rechtschreibfehler leichter zu tun. Vergiss
nicht, ab und an in deinen Spamordner zu sehen. Sonst kann es sein,
dass du zum Vorstellungsgespräch eingeladen wirst und den Termin
verpasst, weil die E-Mail nicht angekommen ist.

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

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

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

3) Freeware öffnen und die PDF-Dokumente in der Reihenfolge
zusammenfügen, wie sie versendet werden sollen (gleiche
Reihenfolge wie bei schriftlicher Bewerbung!)
4) Passenden Namen für das neue Dokument wählen
(z.B. Bewerbung_Bayer).
5) Fertig! Jetzt nur noch abschicken und Daumen drücken!!!
Quelle: www.würzburg.ihk.de

Checkliste für eine gelungene
Online-Bewerbung
•	
Ordentliche äußere Form, sauber eingescannte Zeugnisse,
Anschreiben mit deiner vollständigen Adresse.
K
•	
 eine Umgangssprache, keine Smilies!
Seriöse E-Mail-Adresse aus Vor- und Zuname erstellen
•	
(z.B. Max.Mustermann@provider.de).
•	
Bewerbung an eine personalisierte E-Mail-Adresse verschicken, Empfänger direkt ansprechen, Betreffzeile aussagekräftig formulieren (z.B. Ausbildung zum Mediengestalter).
•	
Kurzes Anschreiben – es sollte komplett auf den Bildschirm
passen, ohne dass man scrollen muss.
•	
Lebenslauf ans Anschreiben anhängen (Empfänger erspart
sich Klick auf Anhang). Achtung: der Lebenslauf muss, auch
wenn er online als PDF verschickt wird, unterschrieben sein!
•	
Anhänge möglichst klein halten, Obergrenze 1 MB, eine Liste
der Anhänge mit beifügen.
Komplette Bewerbung als PDF-Datei verschicken.
•	
•	
Online-Formulare, die ausgefüllt werden sollen, durch ein
interessantes Anschreiben individualisieren.
Alles ausdrucken, bevor du die E-Mail verschickst. So kannst
•	
du das Ganze leichter auf Rechtschreibfehler prüfen und
siehst, ob alle Formatierungen passen und deine Unterlagen
ausgedruckt gut aussehen. Auch in den Dateinamen sollte
auf deine Person verwiesen werden (z.B. Bewerbung_Max.
Mustermann).
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DER ERSTE EINDRUCK ZÄHLT
Vorstellungsgespräch – Training
Du hast eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen?
Super! Du bist einen großen Schritt weiter! 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 solltest du wissen, worum es bei
deiner zukünftigen Ausbildung geht. Entweder du schaust dir einen
Film über den Beruf im Internet an (Webadressen 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.

Wie style ich mich?
Allgemein gilt: Verkleide dich nicht! Du musst dich in deiner Haut
wohl fühlen, sonst merkt dein Gegenüber das gleich.

Der erste Eindruck zählt
Mädchen sollten nicht in den Farbtopf gefallen sein. Das wirkt aufdringlich. Ein dezentes Make-up ist aber durchaus okay. Die Frisur
sollte gepflegt sein.
Jungs sollten frisch rasiert und geduscht erscheinen. Bitte keine
Dreckspuren im Gesicht, auch wenn du dich als KFZ-Mechatroniker
bewirbst und gerade noch an deinem Mofa rumgeschraubt hast. Ein
dezenter Duft sollte auch nicht fehlen.

Angemessene Kleidung
Was natürlich extrem wichtig ist, sind die Klamotten. Und da kommt
es vor allem auf Sauberkeit an! Wenn du dich als Kaufmann/-frau
bewirbst, solltest du nicht unbedingt in Jeans zum Vorstellungsgespräch erscheinen. Hier wird Wert auf „Business-Kleidung“ gelegt.
Jungs ziehen am besten einen Anzug mit Hemd (Krawatte ist nicht
unbedingt nötig) an, Mädchen punkten mit einem chicen Hosenanzug in dezenten Farben und nicht zu hohen Absätzen. Keine kurzen
Hosen und kein Minirock! Solltest du dich allerdings für einen kreativen
Job z.B. in einer Werbeagentur bewerben, macht es Sinn, deine
Klamotten auch kreativ zusammenzustellen.

Gute Vorbereitung
Leg deine Kleidung schon am Tag vorher bereit (und bitte deine
Mutter, nochmal übers Shirt oder Hemd zu bügeln). Die Schuhe
(bitte keine Sportschuhe oder Sneakers!) sollten natürlich auch
geputzt sein und zum restlichen Outfit passen.

Checkliste für das Vorstellungsgespräch
•	
Warte, bis man dir die Hand gibt. Drücke sie nicht zu fest, aber
auch nicht zu lasch. Übe vorab mit Freunden!
•	
Nenne bei der Begrüßung deinen Vor- und Nachnamen, aber nicht
nur ein Mal, sondern bei jedem Gesprächspartner.
•	
Setz dich erst auf den dir zugewiesenen Platz, wenn du dazu
aufgefordert wirst. Sagt niemand etwas, frage, wo du Platz nehmen
darfst.
•	
Nimm ein Wasser oder einen Saft, wenn dir etwas zum Trinken
angeboten wird, auch, wenn du momentan keinen Durst hast.
Solch ein Gespräch dauert länger, der Mund kann auch mal trocken
werden. Traust du dich nicht, einfach zu trinken, warte eine günstige
Gesprächspause ab.
•	
Fang nicht selbst zu reden an, das kommt nicht gut. Lass dein Gegenüber mit dem Gespräch beginnen und, ganz wichtig, unterbrich
ihn bzw. sie nicht.
•	
Überlege kurz, bevor du antwortest und blubbere nicht drauf los.
•	
Schau deinem Gesprächspartner beim Reden in die Augen. Sind
mehr Personen anwesend, blicke in die Runde.
•	
Vergiss die passende Gestik und Mimik nicht! Ein Lächeln tut nicht
weh.
•	
Lass dich nicht durch Unterbrechungen und provokantes Fragen
aus der Ruhe bringen. Das ist ein Test, wie belastbar du bist und
wie gut du mit Stress umgehen kannst.
•	
Mach dir Notizen für abschließende Fragen.

Das Vorstellungsgespräch
Jetzt ist der große Tag gekommen. Geh am Abend vorher nicht zu spät ins Bett, damit du morgens ausgeruht bist. Pünktlichkeit ist sehr wichtig, sei
am besten schon 10 oder 15 Minuten vor dem Gespräch im Unternehmen. Aber nicht früher, weil die Wartezeit dann ewig dauert und die Nervosität bei dir immer mehr steigt. Überlege schon vorher, wann du losfahren 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. Was du mitnehmen solltest: eine gute Einstellung, deine
Bewerbungsunterlagen und einen Notizblock mit vorbereiteten Fragen. Welche du stellen kannst, erfährst du später. Es ist soweit, das Gespräch
beginnt. Meist bist du nicht alleine sondern es sind einige Bewerber, die in der Runde zusammensitzen. 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 gefragt werdet oder einen
kurzen Vortrag über das Unternehmen bekommt.
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Anne Beier
19 Jahre
Kauffrau für Marketingkommunikation
Realschulabschluss

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
▶▶ Anne Beier: In meinem Fall war ich sehr unentschlossen, welche Ausbildung für mich die richtige sein könnte. Durch einen Zufall
bin ich dann auf diesen Ausbildungsberuf gekommen und war
von Anfang an sehr begeistert. Das Gesamtpaket, die Vielfalt und
einfach das Thema „Marketing“ an sich haben mich sehr gereizt.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?
Was hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
▶▶ Anne Beier: Als Azubi für Marketingkommunikation bei marcapo
wird es nie langweilig. Man bekommt eine große Bandbreite
von Themen rund um Marketing und Projektmanagement mit. Der
Tagesablauf ist daher also immer sehr abwechslungsreich.

Möchtest Du auch ein Teil von UNIWELL
werden? Dann bewirb Dich jetzt um einen
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unserer Ausbildungsplätze, z.B. als
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•
Industriekaufmann/frau
• Verfahrensmechaniker/in
Fachkraft für Lagerlogistik
•
Informatikkaufmann/frau
• Industriekaufmann/frau
Technische/r Produktdesigner/in
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Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?
▶▶ Anne Beier: Wenn man gerne kreativ ist, viel lernen will und
sich für Marketing interessiert, ist man genau richtig in diesem
Beruf.
Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?
▶▶ Anne Beier: Das Gefühl, früh aufzustehen und gerne auf die
Arbeit zu gehen.
Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?
▶▶ Anne Beier: Das weiß man nie so richtig. Ich denke, das
Bestehen der Prüfungen und anschließend die Übernahme durch
den Betrieb sind vorerst ausreichende Ziele für mich.
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Wir suchen nicht nur Mitarbeiter, sondern vor allem Menschen.
Eine gute Ausbildung liegt uns bei marcapo besonders am Herzen. Das zeigt sich auch in den Ergebnissen: Unsere Azubis gehörten wiederholt zu den
Besten ihres Jahrgangs. Ein guter Schulabschluss und echtes Interesse am ausgewählten Beruf sind die besten Voraussetzungen für eine gemeinsame
Zukunft im Team von marcapo.
Was macht marcapo?
marcapo entwickelte sich in über 12 Jahren zu einem der größten Dienstleister für lokales Marketing in Deutschland. Jährlich wickeln wir bis zu
300.000 Bestellungen von Werbemaßnahmen ab, die über unsere webbasierten Marketingportale aufgegeben werden. Namhafte Marken wie Wella,
ERGO oder Hansgrohe zählen zu unseren Kunden.
Das ist unser Angebot an Dich
Du hilfst unseren Kunden, regional kreativ zu werben oder dafür die Marketingportale zu entwickeln und zu betreuen. Oder Du trägst dazu bei, die IT
des Unternehmens zu managen – je nach Ausbildungszweig:
% Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation
% Kauffrau/-mann für Dialogmarketing

% Kauffrau/-mann für Büromanagement
% Fachinformatiker/-in für Anwendungsentwicklung

% Fachinformatiker/-in für Systemintegration
% Mediengestalter/-in für Digital- und
Printmedien

Wichtig ist uns, dass Du teamfähig bist und auch menschlich zu uns passt. Wer möchte, kann in den Arbeitsalltag und die verschiedenen Berufe
reinschnuppern. So lernst Du den Ausbildungsberuf „live“ kennen.
Das erwartet Dich bei marcapo
Von Anfang an arbeitest Du auch an eigenen Projekten. Dich erwarten moderne Computer-Arbeitsplätze, flache Hierarchien und ein kollegialer Umgang im Team. Praktika, Schulungen und soziale
Projekte bringen Dich auch persönlich voran. Zertifizierte Ausbilder stehen unseren Azubis zur Seite.
Für besondere Leistungen gibt es eigens Boni. Ein Fitnessraum (mit EMS-Gerät), Angebote für Sport
und Freizeit, Obst und kostenloses Mineralwasser – das und vieles mehr zeichnen marcapo aus.
Nach Deiner erfolgreichen Ausbildung übernehmen wir Dich gerne.
Wir freuen uns auf Dich und Deine Bewerbung!
Hast Du Lust auf abwechslungsreiche Aufgaben und spannende Projekte? Dann sende etwa ein Jahr
vor Deinem geplanten Ausbildungsbeginn Dein Bewerbungsschreiben mit Lebenslauf und Zeugnissen
per E-Mail an Frau Melanie Matern (jobs@marcapo.com). Mehr zu marcapo und seinen Ausbildungszweigen erfährst du auf www.facebook.com/marcapogmbh oder unter www.marcapo.com/ausbildung.

marcapo GmbH
Bahnhofstraße 4
96106 Ebern
Ansprechpartnerin: Melanie Matern
Telefon: +49 9531 9220-0
jobs@marcapo.com
www.marcapo.com/ausbildung
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Worin sehen Sie die Gründe für Ihren schnellen beruflichen
Aufstieg?

Thena Neubauer
Nachwuchsmanager

Vom Azubi zum Nachwuchs-Manager...
aber wie?
Sie haben in Ihrer Ausbildungsfirma eine tolle Karriere gemacht.
Würden Sie unseren Lesern ein wenig über Ihren beruflichen
Werdegang erzählen?
Nach meinem Abitur 2006 entschied ich mich dafür, eine Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation zu beginnen.
Nach 2,5 Jahren Ausbildung schloss ich unmittelbar ein nebenberufliches Wochenend-Studium in der Bayerischen Akademie
für Werbung und Marketing (BAW) an und konnte dadurch nach
einem Jahr den Titel Werbefachwirt (BAW) erwerben. Nach zwei
Jahren erfolgreichen Studiums durfte ich mich schließlich als
Kommunikationswirtin (BAW) bezeichnen. Nach Abschluss des
Studiums und einem weiteren Jahr als Junior-Projektmanager
wurde ich schließlich als Projektmanager mit der hauptverantwortlichen Betreuung mehrerer Großkunden bei marcapo betraut.
Seit Anfang 2016 führe ich nun fachlich und disziplinarisch eines
von zwei Teams im Projektmanagement mit 12 Personen und
übernehme stellvertretend die Aufgaben der Abteilungsleitung,
solange sich diese in Elternzeit befindet.

Paula-Luise Kuhn
18 Jahre
Kauffrau für Dialogmarketing
Mittlerer Bildungsabschluss

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
▶▶ Paula-Luise Kuhn: Mir war klar, dass ich ins Büro möchte,
jedoch bin ich durch das JobGate in Bamberg hierhergekommen.
Nach einem kurzen Vorstellungsgespräch in Bamberg wurde ich
direkt nach Ebern eingeladen, durfte die Firma kennenlernen und
war davon überzeugt, Kundenkontakt pflegen zu wollen.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?
Was hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
▶▶ Paula-Luise Kuhn: Meine Tätigkeit als Kauffrau für Dialog
marketing in der Abteilung Werbeberatung besteht aus der

Meine Motivation, einen sehr guten Abschluss zu schaffen, war
kaum zu bremsen. Ebenso erging es mir im Studium. Noch dazu
haben die stetigen Herausforderungen und Aufgaben so viel Spaß
gemacht, dass es sich nicht (oder nur sehr selten) nach „Arbeit“
angefühlt hat. Wenn man so eine Aufgabe für sich im Leben
gefunden hat, denke ich, kommt der Erfolg von alleine, wobei
ich Erfolg nicht unbedingt mit einem beruflichen Aufstieg gleichsetze. Jedes geschaffte Projekt, zufriedene Kunden, vor allem
eine stets positive Stimmung unter Kollegen und viel Spaß und
Leidenschaft machen es leicht, jeden Tag aufs Neue gerne ins
Büro zu gehen.
Welche Ratschläge würden Sie jungen Menschen geben, die
Karriere machen wollen?
Einen Job wählen, der die eigenen Interessen/Talente anspricht,
dann kommt der Spaß an der Arbeit von alleine und dann ist man
fast automatisch besonders und konstant gut in seinem Aufgaben
gebiet. Man sollte Verantwortung übernehmen und Fehler eingestehen, bei Rückschlägen nicht lange nach der Ursache sondern
viel mehr nach einer Lösung/einem neuen Ansatz suchen.
Wichtig ist verbindlich sein gegenüber Kollegen, Führungskräften
und Kunden. Außerdem sollte man Lob und Kritik im richtigen
Rahmen offen ansprechen und selbst einfordern.
Unverzichtbar ist außerdem eine ausgeglichene Work-Life-Balance.
Besonders wenn der Job viel Spaß macht, neigt man dazu, sehr
viel Zeit für die beruflichen Aufgaben zu investieren. Solange man
sich einen guten Ausgleich im Privatleben schafft, spricht da
nichts dagegen – das richtige Gleichgewicht zu finden ist wichtig.

Kommunikation mit Kunden. Sowohl per Telefon als auch per Mail
werden Aufträge und Fragen bezüglich unseren Portalen geklärt.
Backoffice-Tätigkeiten fallen deshalb natürlich auch an.
Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?
▶▶ Paula-Luise Kuhn: Der Ausbildungsberuf ist auf jeden Fall
für Menschen geeignet, die sehr redegewandt sind und eine offene
Art haben. Durch plötzliche Telefonanrufe von Kunden gehört
Flexibilität und vor allem Freundlichkeit auch zu einem wichtigen
Punkt.
Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?
▶▶ Paula-Luise Kuhn: Einige meiner Aufgaben wiederholen sich
jedes Mal aufs Neue. Trotzdem weicht jedes Tun immer vom
anderen ab, da jeder Kunde anders ist und man immer neu auf
jeden eingehen kann.
Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?
▶▶ Paula-Luise Kuhn: Ich bin mir noch nicht sicher, wie es nach
meiner Ausbildung aussieht. Da mir der Kontakt mit Kunden sehr
gefällt, möchte ich auf jeden Fall in diesem Berufsfeld bleiben.

36

Ausbildungsführer

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 OfficeProgramme sowie zahlreiche weitere Wahlfächer das Angebot ab. Sie werden nicht
nur angeboten – sie finden auch tatsächlich statt. Selbstverständlich sind zusätz
liche „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.

– 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

Bachelor

Top-up!

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

www.euroakademie.de

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 überschaubarer Größe unterrichtet. So können wir Ihnen persönliche
Betreuung und, falls gewünscht, zusätzliche Unterstützung
garantieren. Sie werden gefordert und gefördert.

Praxisbezogener
Unterricht
Der Unterricht orientiert sich an modernen
berufspädagogischen
Konzepten.
Lehr- und Lerninhalte
werden nach aktuellen wirtschaftlichen Er‑
kenntnissen aufbereitet
und anschaulich vermittelt.

Qualifizierte Dozenten
Unsere Lehrkräfte verfügen über langjährige Berufserfahrung. Einschlägige akademische Abschlüsse unserer Dozenten 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 Weiterentwicklung 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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Elke
Beyer-Poser

mit

Leiterin Euroakademie Bamberg

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.
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.
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 EuroManagement-Assistent und Staatl. geprüfter Dolmetscher/ Übersetzer.
Aufbaustudien sind möglich, allerdings nicht an der Euro Akademie
Bamberg.
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.
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.
Bieten Sie Tage der Offenen Tür an bzw. sind Sie auf
Ausbildungsmessen vertreten?
▶▶ Elke Beyer-Poser: Unsere Tage der Offenen Tür finden immer im
Februar/März und im Juli statt. Die Termine werden immer zu Schuljahresbeginn auf unserer Homepage veröffentlicht. Bei den meisten
Berufsinfotagen und Ausbildungsmessen sind wir natürlich vertreten.
Ist ein Schulgeld zu zahlen? Kann man finanzielle Unterstützung
bekommen?
▶▶ Elke Beyer-Poser: Das Schulgeld, das gezahlt werden muss, ist je
nach Ausbildungsrichtung unterschiedlich. Eine finanzielle Unterstützung ist über das Schüler Bafög möglich.
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.
Vielen Dank, Frau Beyer-Poser, für Ihre Ausführungen.

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

Zwischen welchen Berufen hast du geschwankt und warum hast
du dich für diesen entschieden?
▶▶ Andreas Dietzel: 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.

Welche Interessen und Charaktereigenschaften sollten deiner
Meinung nach Schüler haben, die sich für eine Ausbildung/ein
Studium an der Euroakademie interessieren?
▶▶ Andreas Dietzel: 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.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen
möchtest?
▶▶ Andreas Dietzel: Nach der Ausbildung werde ich mich voraussichtlich für die Berufsoberschule anmelden, um das Fachabitur
zu erwerben.
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STAPPENBACHER
PUTZ- UND MALER GMBH
werb
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AUSBILDUNG ZUM MALER UND LACKIERER
Lukas Stappenbacher (18), Noah Nickles (17) und Nikolas Strehl (23) machen ihre Ausbildung zum Maler und Lackierer bei der Stappenbacher
Putz und Maler GmbH. Lukas und Noah sind im zweiten Ausbildungjahr, Nikolas im dritten. Momentan sind die drei zusammen mit Joshua Schütz
(21), der seine Ausbildung zum Maler und Verputzer bereits beendet hat, damit beschäftigt, einen Neubau in Obertheres zu verputzen.

Alles im Lot? Joshua prüft mit der Wasserwaage,
ob die Verschalung an den Türstöcken, die Noah
gerade anbringt, richtig sitzt.

Anschließend
reinigt Lukas auch
die Bretter der
Verschalung.

Die Putzmaschine muss
gereinigt werden. Lukas
kümmert sich darum.

Joshua trägt
den Putz an
der Wand
auf.

Nikolas beseitigt
Unebenheiten in
den Ecken mit
einem Pinsel.

Wer schafft, braucht Kraft. Nikolas,
Joshua, Lukas und Noah (v.l.)
machen Pause.
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STAPPENBACHER
PUTZ- UND MALER GMBH
rbe
im Bauhauptgewe
Wir sind ein Betrieb
und bilden aus:

Matthias
Stappenbacher
mit

RER
und L A C K IE
  
R
E
L
A
M
17 und 01.09.2018
zum 01.09.20

Inhaber, Stappenbacher Putz und
Maler GmbH, Trossenfurt

"Erfahrung aus Meisterhand"

Fachkräfte aus eigener Ausbildung

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.

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

Große Leistungspalette
Die Firma Stappenbacher ist ein Meisterbetrieb rund um alle Putzund 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 Kontinuität
gehalten wird. Viele Großobjekte hat die Firma in der Vergangenheit
abgewickelt, aber auch das klassische Eigenheim wurde immer im
Fokus behalten.

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 Putzund Maler GmbH, deren Trupps jetzt mit gut ausgestatten Fahrzeugen zu ihren Baustellen starten.
Den größten Teil der Belegschaft bilden Maler und Verputzer, aber
auch neun Gerüstbauer sind dabei. Für eine gute Altersmischung 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.

WEISS GMBH. DIE GANZE WELT DER MECHATRONISCHEN SPINDELSYSTEME
WEISS GMBH. DIE GANZE WELT DER MECHATRONISCHEN SPINDELSYSTEME

Wir bilden aus an unserem Standort Maroldsweisach...
Wir bilden aus an unserem Standort Maroldsweisach...
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mit
Weiterbildung
zumIHK-Kurs
Meisterund
oder
Abschlussprüfung
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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 Konzerndie
nutzen
wir die Produktionsvorteile
unserer
mittelständischen Strukturen
und verbinden
diese erfolgreich
mit derbefindet
Power dessich die
Als ein auf
Produktion
von hochpräzisen
Motorspindeleinheiten
spezialisiertes,
innovatives
Unternehmen
Global Players.

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
Hast du Fragen zu den Ausbildungsberufen? Nimm Kontakt zu uns auf!
Global Players.
Weiss Spindeltechnologie GmbH
A Siemens Company
Birkenfelder Weg 14
96126 Maroldsweisach
Tel. 09532/9229-0

Frau Ingrid Dietrich
ingrid.dietrich@weissgmbh.de
Herr Volker Sauerteig
volker.sauerteig@weissgmbh.de

WEISS GmbH. Die ganze Welt mechatronischer Spindelsysteme

41

Ausbildungsführer

Azubi jede Abteilung und lernt so jeden Aspekt des Berufs und
des Unternehmens kennen. Während der Einkauf dafür sorgt,
dass immer Material vorhanden ist, überwacht beispielsweise
das Rechnungswesen Zahlungsein- und -ausgänge und verbucht
diese. Die Fertigungssteuerung plant den reibungslosen Ablauf
der Produktion und im Versand werden Waren, die vorher im
Vertrieb an unsere Kunden verkauft wurden, in aller Herren Länder
verschickt.

Benjamin Jaeger
24 Jahre
Industriekaufmann
Abitur

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?
▶▶ Benjamin Jaeger: Als Industriekaufmann solltest du Spaß
am Umgang mit Zahlen und Daten haben und teamfähig und
zuverlässig sein. Des Weiteren brauchst du Organisationstalent,
Verantwortungsbewusstsein und Kundenorientierung, da der
Spruch „Der Kunde ist König“ bis heute gilt.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
▶▶ Benjamin Jaeger: Nach meinem Abitur im Jahr 2011 habe ich
begonnen, an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg Englisch
und Geschichte auf Lehramt zu studieren. Mein Studium schmiss
ich jedoch 2014 auf Grund mangelnder Perspektive auf dem
Arbeitsmarkt. Im Anschluss leistete ich ein Jahr lang Bundesfreiwilligendienst, bevor ich im September 2015 die Ausbildung zum
Industriekaufmann bei WEIGANG antrat. Ich habe mich für diese
Richtung entschieden, da man praxisnah lernen kann und der
Beruf sehr facetten- und abwechslungsreich ist.

Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?
▶▶ Benjamin Jaeger: Neben den Tätigkeiten an sich finde ich es
super, dass einem sehr viel Vertrauen entgegengebracht wird und
man so selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten kann.
Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?
▶▶ Benjamin Jaeger: Nach der Ausbildung sehe ich mich im
Bereich des Vertriebs und der Kundenberatung.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?
▶▶ Benjamin Jaeger: Im Laufe der Ausbildung durchläuft der
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Ramona Sauerschell

Christian Müller

23 Jahre
Bankkauffrau
Mittlere Reife

18 Jahre
Bankkaufmann
Allgemeine Hochschulreife

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
▶▶ Ramona Sauerschell: Die Ausbildung zur Bankkauffrau ist
bereits meine zweite Ausbildung. Ich habe mich für diesen Beruf
entschieden, da ich beruflich nach einer neuen Herausforderung
gesucht habe. Nachdem ich dann ein mehrtägiges Praktikum
absolviert hatte, war ich in meiner Entscheidung bestärkt.
▶▶ Christian Müller: Ich habe zwischen Studium und Ausbildung
geschwankt und habe mich für die praktische Arbeit nach langer
Schulzeit entschieden. Da ich mich schon immer für eine Arbeit
mit Zahlen interessiert habe und mir der Kontakt mit Menschen
gefällt, habe ich die Ausbildung zum Bankkaufmann gewählt.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was
hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
▶▶ Ramona Sauerschell: Die Ausbildung zur Bankkauffrau
dauert 2,5 Jahre und ist eine Duale Ausbildung. Diese absolviere
ich in der Niederlassung in Hassfurt. Meine Ausbildung ist sehr
interessant und umfangreich. Die Kollegen binden mich in allen
Tätigkeiten des Banklebens mit ein. Im Laufe der 2,5 Jahre hat
man die Möglichkeit, verschiedene Abteilungen zu durchlaufen,
wie zum Beispiel die Kreditabteilung. Um den Umgang mit dem
Kunden zu lernen, ist es vorgesehen, das 1. Lehrjahr am Schalter
zu verbringen, an welchem ich auch zurzeit eingesetzt bin. Zu
meinen Aufgaben gehören die Kundenbetreuung am Schalter, Ein
und Auszahlungen, Umbuchungen, Überweisungen ausfüllen,
Telefonate entgegen nehmen und vieles mehr.
▶▶ Christian Müller: Meine Ausbildung dauert 2,5 Jahre mit
dualem Ausbildungssystem, das heißt Schulblöcke und Arbeit
im Wechsel. Außerdem wird der Schulstoff durch Seminare der

FLESSABANK vertieft. Zurzeit bin ich am Schalter in der Niederlassung Ebelsbach tätig. Hauptaufgabe dort ist es, die Wünsche der
Kunden zu erfüllen, z. B. Ein- und Auszahlungen und Überweisungen ausfüllen.
Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?
▶▶ Ramona Sauerschell: Wer mit dem Gedanken spielt diesen
interessanten und anspruchsvollen Beruf zu erlernen, sollte Spaß
am Kontakt mit Kunden haben, teamfähig und offen für Neues
sein. Eine kaufmännische Vorbildung ist nicht nötig.
▶▶ Christian Müller: Man sollte offen bzw. freundlich sein, Spaß
am Umgang mit Menschen und Interesse am Bankgeschäft
haben.
Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?
▶▶ Ramona Sauerschell: Besonders gut an meiner Ausbildung
gefällt mir das Arbeitsklima unter den Mitarbeitern, die hilfsbereiten
und netten Arbeitskollegen. Der tägliche Kontakt mit Kunden
bereitet mir große Freude.
▶▶ Christian Müller: Die Arbeit mit Kunden. Man erfährt hier sehr
viel über Menschen. Außerdem lernt man, sinnvoll mit seinem
Geld umzugehen. Und meine Arbeitskollegen sind sehr freundlich.
Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?
▶▶ Ramona Sauerschell: Nach meiner Ausbildung hoffe ich, in
meiner Niederlassung fest übernommen zu werden, da es mir
hier sehr gut gefällt.
▶▶ Christian Müller: Das ist noch unklar, möglicherweise ein
Studium, vielleicht auch ein Fernstudium.

FLESSABANK
Ausbildung mit dem Plus
97437 Haßfurt, Marktplatz 3 - 4
Telefon: 09521 9416-0
E-Mail: hassfurt@flessabank.de

97483 Eltmann, Steinertsplatz 3
Telefon: 09522 9421-0
E-Mail: eltmann@flessabank.de

96106 Ebern, Marktplatz 15
Telefon: 09531 9232-0
E-Mail: ebern@flessabank.de

97500 Ebelsbach, Georg-Schäfer-Str. 31
Telefon: 09522 7086-0
E-Mail: ebelsbach@flessabank.de

Weitere Infos unter
www.flessabank.de
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furt ist außerdem ein Verbundstudium möglich. In Zusammenarbeit mit
der FHWS erwerben die Teilnehmer zusätzlich zum IHK-Abschluss den
Bachelor in Wirtschaftswissenschaften.
Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?

Angelika
Fella-Wegner

mit

Ausbildungsleiterin

Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens
erzählen? Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt?
▶▶ Angelika Fella-Wegner: Die FLESSABANK ist eine seit über 90
Jahren regional tätige Privatbank mit Sitz in Schweinfurt. In 30 Niederlassungen in Bayern, Thüringen und Sachsen engagieren sich täglich
über 475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kompetenz und Herz für
unsere Kundinnen und Kunden – ohne Vorgaben und Verkaufsdruck.
Denn die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser wichtigstes Ziel.
Dabei decken wir als Universalbank alle Sparten des modernen Bankgeschäftes ab – von der Finanzierung bis zur Anlageberatung.
Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten? Gibt es
auch die Möglichkeit eines dualen Studiums?
▶▶ Angelika Fella-Wegner: Wir bieten eine vielseitige und qualifizierte
Ausbildung zum Bankkaufmann/frau. In unserer Zentrale in Schwein-

▶▶ Angelika Fella-Wegner: Die FLESSABANK setzt auch nach der
Ausbildung auf ihre Auszubildenden und bietet nach erfolgreichem
Abschluss der Ausbildung die Übernahme und attraktive Entwicklungsmöglichkeiten an. Dabei suchen wir gemeinsam mit jedem Einzelnen
den optimalen Einsatzbereich aus. Neben verschiedenen internen Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützt die FLESSABANK junge Bankkaufleute bei der berufsbegleitenden Weiterbildung zur Bankfachwirtin/zum
Bankfachwirt an der Frankfurt School of Finance & Management.
Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten?
▶▶ Angelika Fella-Wegner: Wir sind jedes Jahr auf dem Schweinfurter
Berufsinformationstag (SBIT) vertreten, außerdem ist unser MesseStand meist noch auf verschiedenen regionalen Ausbildungsmessen
zu finden, wie beispielsweise in Bad Neustadt oder Bad Kissingen.
Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Auszubildenden
haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind?
▶▶ Angelika Fella-Wegner: Unsere Auszubildenden sollten aufgeschlossen sein und Freude am Umgang mit Menschen haben. Ein gutes
Zahlenverständnis und Interesse für wirtschaftliche und politische
Entwicklungen und Zusammenhänge sowie für Finanzthemen sind
wichtig. Außerdem wird Teamgeist bei uns groß geschrieben.

Gemeinsam auf Erfolgskurs!
Bei uns geht es nicht nur um Zahlen,
sondern vor allem um Menschen.
Werden Sie Teil des FLESSABANKTeams und starten Sie mit uns Ihre
Ausbildung zur Bankkauffrau/
zum Bankkaufmann.
Wollen Sie an Bord kommen?
Dann bewerben Sie sich bei uns:

sbeginn:
Ausbildung
er 2018
1. Septemb

BANKHAUS MAX FLESSA KG
Aus- und Weiterbildung
Frau Angelika Fella-Wegner
Luitpoldstraße 2 - 6
97421 Schweinfurt
oder per E-Mail mit PDF-Anhang an:
ausbildung@flessabank.de
Ihre Bewerbung können Sie in jeder
Niederlassung der FLESSABANK
abgeben.

FLESSABANK
Ausbildung mit dem Plus
97437 Haßfurt, Marktplatz 3 - 4
Telefon: 09521 9416-0
E-Mail: hassfurt@flessabank.de

97483 Eltmann, Steinertsplatz 3
Telefon: 09522 9421-0
E-Mail: eltmann@flessabank.de

96106 Ebern, Marktplatz 15
Telefon: 09531 9232-0
E-Mail: ebern@flessabank.de

97500 Ebelsbach, Georg-Schäfer-Str. 31
Telefon: 09522 7086-0
E-Mail: ebelsbach@flessabank.de

Weitere Infos unter
www.flessabank.de
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Das Vorstellungsgespräch – Verlauf
Ein Vorstellungsgespräch ist immer ein Dialog, kein Monolog. Achte trotzdem darauf, deinen Gesprächspartner immer ausreden zu lassen!
Und so läuft es meistens ab:
• Begrüßung
• Vorstellung der Beteiligten
• Information zum Unternehmen
•	Persönliche Daten
- Vorstellung deiner Person
- Fragen zu Lebenslauf, Berufswahl
- Grund deiner Bewerbung
•	Fachliche Eignung
- Fragen nach Leistungen, Kenntnissen,
Erfahrungen, Erwartungen, Vorstellungen

•	Persönliche Eignung
- Fragen nach eigener Einschätzung
- Analyse von Stärken und Schwächen
- Ziele
•	Persönliches Umfeld
- Fragen zum Freundeskreis
- Hobbys, private Interessen
•	Rahmendaten
- Datum des Ausbildungsbeginns
- Tätigkeit

		- Perspektive
- Erwartungen
- Ausbildungsvergütung
- Sonstige Leistungen
• Deine Fragen
•	Abschluss
- Information über weiteren
Leistungsprozess
• Verabschiedung

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

Das Vorstellungsgespräch – Fragen
Jeder Arbeitgeber findet es gut, wenn potentielle Mitarbeiter sich interessiert zeigen. Deshalb solltest du, wie schon erwähnt, im Vorstellungsgespräch auch Fragen stellen. Hier einige Beispiele:
• Wie lange bilden Sie schon in dem Beruf aus?
•	Wie viele Azubis bilden Sie insgesamt aus?
Und wie viele in diesem Beruf?
• Wie oft ist Berufsschulunterricht?
• Bin ich in einem Team?
•	Wer sind meine direkten Vorgesetzten und Kollegen?
• Habe ich einen persönlichen Betreuer?
• Welche Abteilungen werde ich kennen lernen?
•	Wie sieht mein Arbeitsplatz aus? Kann ich ihn
vielleicht besichtigen?
• Welche gemeinsamen Projekte der Azubis gibt es?
• Wie sehen die Übernahmechancen aus?
•	Kann ich bei guten Leistungen meine Ausbildungszeit verkürzen?
•	Wann kann ich mit einer Rückmeldung von Ihnen rechnen?

Welche Fragen wird man mir stellen?
Schwieriger für dich wird es, wenn man dir Fragen stellt. Nachfolgend werden wir die wichtigsten Fragen (und Antwortmöglichkeiten)
vorstellen.
•	Berichten Sie doch bitte etwas über sich selbst
Stell dich vor, erzähl, was du bisher gemacht hast. Falls in deinem
Lebenslauf Schulwechsel, Schul- oder Ausbildungsabbrüche oder
nicht so tolle Noten vorkommen, bereite dich auf Fragen hierzu vor.
Und vermeide unbedingt Aussagen wie: „Der Lehrer war schuld!“
•	Wie sind Sie auf uns gekommen? Was wissen Sie über das
Unternehmen?
Super! Genau hierauf hast du dich vorbereitet! Erzähl dem Personalchef, was er wissen möchte.
•	Warum haben Sie sich auf diesen Ausbildungsplatz bei uns
beworben?
Eigentlich fast das Gleiche wie die vorherige Frage, nur möchten die
Chefs hier wissen, ob du dich wirklich für den Beruf interessierst
oder dich einfach nur so beworben hast, weil dir nichts anderes
eingefallen ist. Sprich über das, was du an dem Beruf gut findest,
Möglichkeiten, die dir speziell dieser Betrieb bieten kann (Verantwortung, Karrierechancen, großer unternehmerischer Erfolg, bestimmte Ziele, der Ruf einer guten Ausbildung – dir fällt sicher noch
viel mehr ein). Persönliche Interessen nicht vergessen!
•	Wo liegen Ihre Stärken?
Hier möchte man von dir hören, dass du pünktlich und zuverlässig,
leistungs- und teamfähig und freundlich im Umgang mit anderen
Personen bist, dass du Belastungen aushältst und gelassen bleibst.

Deine anderen Stärken hast du sicher im Gespräch mit Eltern,
Freunden, Bekannten und auch Lehrern herausgefunden.
•	Wo liegen Ihre Schwächen?
Tja, so ist es nun einmal, jeder Mensch hat Schwächen… Aber sag
nie, dass du faul, schlampig oder mürrisch bist oder nicht im Team
arbeiten magst! Nenne nur Schwächen, die wieder etwas Positives
beinhalten. Sag zum Beispiel, dass du sehr ehrgeizig bist und
deshalb immer alles hundertprozentig gut machen willst. Oder
dass du dich immer über Fehler ärgerst, aber dich nicht lange
darüber aufregst, sondern versuchst, daraus zu lernen.
• Welche Erwartungen haben Sie an Ihren Ausbildungsbetrieb?
Hier solltest du hervorheben, dass es dir wichtig ist, viel zu lernen,
sowohl fachlich als auch persönlich. Eigenverantwortliches und
selbständiges Arbeiten sollte dir wichtig sein.
•	Wo möchten Sie in 5 Jahren stehen?
„Chef sein“ zu sagen, wäre ein bisschen blöd... Aber wenn du sagst,
dass du eine verantwortungsvolle Tätigkeit übernehmen möchtest,
in der du deine in der Ausbildung erworbenen Fähigkeiten gut umsetzen kannst, hast du gleich einen dicken Pluspunkt beim Chef.
•	Sind Sie gerne zur Schule gegangen?
Fang jetzt nur nicht damit an, über deine alten Lehrer oder Mitschüler zu lästern! Eine passende Antwort ist, dass es gute Zeiten gab
und auch weniger gute, weil du einfach andere Interessen hattest.
•	Wie kamen Sie mit Ihren Lehrern zurecht?
So möchte man herausfinden, ob du Probleme mit Autoritätspersonen hast. Antworte einfach mit „gut“. Du kannst ruhig sagen, dass
du Lehrer hattest, die du gemocht hast und andere, mit denen du
nicht so gut konntest. Aber auf das persönliche Verhalten hätte das
keinen Einfluss gehabt.
•	Warum sollen wir gerade Sie und nicht einen anderen Bewerber
einstellen?
Gib jetzt nicht damit an, wie qualifiziert und toll du in deinen eigenen Augen bist, sondern erkläre sachlich, warum du denkst, die Anforderungen des Jobs gut erfüllen zu können. Ganz schlecht wäre
es auch, über einen der Mitbewerber herzuziehen! Unruhestifter,
Besserwisser und Angeber möchte schließlich kein Betrieb haben!

Fragen, die dir nicht gestellt werden dürfen
Du musst keine Auskunft geben, wenn dir Fragen gestellt werden nach
•	deiner Religionszugehörigkeit (außer, du bewirbst dich in einem entsprechenden Unternehmen, z.B. in einem katholischen Kindergarten)
• deiner politischen Neigung bzw. Engagement
• deiner geschlechtlichen Neigung
• einer Schwangerschaft
• einer Behinderung
•	aktuellen Krankheiten (es sei denn, chronische oder ansteckende
Krankheiten behindern den Betriebsablauf)
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ASSESSMENT CENTER

Gruppendiskussion mit anderen Kandidaten

„Assessment“ ist ein englischer Begriff und bedeutet so viel wie
„Beurteilung“. Wörtlich genommen ist somit ein Assessment-Center
(AC) ein Beurteilungszentrum. Bei einem AC werden mehrere
Bewerber eingeladen, die im Team oder einzeln verschiedene
Übungen und Tests machen müssen. Die Bewerber werden während
der Übungen von geschulten Mitarbeitern oder Psychologen,
den Assessoren, beobachtet und analysiert. Das AC dauert meist
mindestens einen halben Tag.

Rollenspiel

Welche Tests kommen auf mich zu?

Hier erhältst du ca. 20 Dokumente, die du in kurzer Zeit nach
Wichtigkeit sortieren und abarbeiten musst.

– was ist das?

Einige der häufigsten Übungen, die in den meisten ACs vor
kommen, stellen wir dir kurz vor.

Selbstpräsentation
Erzähle über dich, deinen Lebenslauf, deine Hobbies und warum
du dich für diesen Beruf bewirbst.

Interview
Der Interviewer möchte sehen, wie du dich selbst einschätzt,
welche Stärken und Schwächen du hast.

Du sollst du deine Meinung zu einem bestimmten Thema äußern
und argumentieren.
Du spielst eine Situation aus dem Berufsalltag nach und schlüpfst
dafür in eine bestimmte Rolle.

Kurzvortrag
Du erhältst ein allgemeines Thema, zu dem du innerhalb von 5
bis 10 Minuten einen kurzen Vortrag vorbereiten sollst.

Postkorbübung

Fragebögen und Wissenstest
Deine Allgemeinbildung in Mathe, Deutsch oder anderen Bereichen
wird abgefragt.

Abschlussgespräch
Du erfährst, wie du abgeschnitten hast und welchen Eindruck du
auf die Assessoren gemacht hast.

UNSERE AZUBI-REDAKTION

MAN LERNT IMMER DAZU 
Die Azubi-Redaktion leistete tolle Arbeit

S C H U L E. A U S B I L D U N G . Z U K U N F T

Der Ausbildungsführer soll für Euch die bestmögliche Orientierungshilfe bei der Berufswahl sein. Hier im Heft lest ihr ganz oft von Weiterbildung und
auch wir wollen uns ständig weiter entwickeln. Um das zu erreichen, hat an dieser Ausgabe zum zweiten Mal eine „Azubi-Redaktion“ mitgearbeitet
Rebekka Schütz (Industriekauffrau bei Fränkische Rohrwerke Königsberg), Christoph Siegel (Industriekaufmann bei Uponor Haßfurt) und Maximilian
Herzig (Kaufmann für Marketingkommunikation bei Marcapo in Ebern) haben intensiv an Gestaltung und Inhalt der aktuellen Ausgabe mitgewirkt.
In unseren Redaktionskonferenzen zusammen mit der Journalistin Sabine Weinbeer und
Herausgeber Andreas Holch ging es um die Optimierung der Titelseite, um die neue Gestaltung
unserer Rubrik „Als ich Azubi war“ und um die Struktur der Praktikumsbörse. Außerdem hat die
Azubi-Redaktion neue Fragen für die Azubi-Interviews erarbeitet, damit wir auch wirklich das
fragen, was ihr als künftige Schulabgänger wissen wollt. Diese Fragen haben sich Maximilian,
Rebecca und Christoph Siegel schließlich vor einigen Jahren selbst noch gestellt.
Die Zusammenarbeit hat richtig Spaß gemacht und wir freuen uns schon auf die nächste
Azubi-Redaktion.

Sabine Weinbeer
Betreuung
Azubi-Redaktion
Freie Journalistin
und Autorin
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Hochschulausbildung bietet die optimale Kombination aus Theorie
und Praxis. In unserer Tochtergesellschaft FIS-ASP kann man sich zum
Fachinformatiker Systemintegration (m/w) ausbilden lassen.
Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?

Stefanie
Hartmann
mit

Ausbilderin FIS Grafenrheinfeld

Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens
erzählen? Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt?
▶▶ Stefanie Hartmann: Wir sind ein inhabergeführtes IT-Unternehmen
mit Spezialisierung auf SAP. Unternehmen aller Branchen können
durch uns die betriebswirtschaftliche Software SAP passgenau auf
ihre Unternehmensabläufe einsetzen und anpassen. Unsere eigen
entwickelten Lösungen, die in vielen Bereichen der Unternehmung
eingesetzt werden können, optimieren zusätzlich die Abläufe. So sind
wir sehr breit aufgestellt, sodass man als Mitarbeiter viele verschiedene
Möglichkeiten hat, sich zu entfalten. Unser Hauptsitz ist in Grafenrheinfeld und insgesamt beschäftigen wir in der gesamten FIS-Gruppe über
600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten? Gibt es
auch die Möglichkeit eines dualen Studiums?
▶▶ Stefanie Hartmann: Wir bieten die Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w) sowie die Ausbildung zur
Kauffrau/-mann für Büromanagement an, obwohl der Fokus bei uns
als IT-Unternehmen auf dem Fachinformatiker liegt. So können jedes
Jahr ca. fünf neue Ausbildungsplätze besetzt werden. Ebenso bieten
wir auch für Abiturienten zwei duale Studiengänge an: Wirtschaftsinformatik und BWL-Dienstleistungsmanagement. Diese Form der

▶▶ Stefanie Hartmann: Die Übernahmechancen nach der Ausbildung
sind sehr gut. Unser Ziel ist es, bedarfsorientiert auszubilden, sodass
wir jedem Auszubildenden und jedem Absolventen des dualen Studiums
die Möglichkeit geben wollen, bei einem guten Ausbildungsabschluss
auch einen sicheren Arbeitsplatz zu erhalten.
Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten?
▶▶ Stefanie Hartmann: Ja, selbstverständlich. Die regionalen Ausbildungsmessen, wie z. B. die SBIT in Schweinfurt, sind für uns die wichtigste Plattform für die Gewinnung von neuen Auszubildenden. Man
hat die Möglichkeit, vor einer Vielzahl von Schülern und Schülerinnen
unsere Firma sowie unsere Ausbildungsmöglichkeiten zu präsentieren
und auf uns aufmerksam zu machen. So konnten wir schon etliche
Arbeitskräfte rekrutieren. Parallel dazu gehen wir aber auch direkt
an Schulen in der Region, um über uns und über die Berufe im Unternehmen zu informieren.
Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Auszubildenden
haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind?
▶▶ Stefanie Hartmann: Da bei uns viele Tätigkeiten im Team ausgeführt werden, ist es für uns essentiell wichtig, dass unsere Azubis und
Studierenden neben den allgemeinen sozialen Kompetenzen eine hohe
Teamfähigkeit mitbringen. Diese Eigenschaft müssen sie auch während
der gesamten Ausbildungszeit immer wieder unter Beweis stellen.
Ebenso sollte ein gewisses Interesse für die IT vorhanden sein. Man
muss keine Programmiererfahrung haben, aber natürlich ist dies von
Vorteil, wenn man mit der Materie schon etwas vertraut ist. Zu guter Letzt
sollte der neue Azubi eine große Lernbereitschaft mitbringen. Gerade im
IT-Umfeld ist es wichtig, dass man immer auf dem neusten Stand bleibt
und somit die Einarbeitung in neue Themen nie ausbleiben wird.
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Julien Helfrich
17 Jahre
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
Realschulabschluss

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
▶▶ Julien Helfrich: Da ich mich in meiner Freizeit schon früher
viel mit dem Computer auseinander gesetzt habe, war mir
relativ schnell klar, dass ich später mal einen IT-Beruf ausüben
möchte. Nachdem ich mich ein wenig mit dem Programmieren
auseinander gesetzt habe, begann ich, einige Praktika in diese
Richtung zu absolvieren. Diese gaben mir einen tieferen Einblick
in das IT-Berufsfeld, woraufhin ich mich für meine Ausbildung
bei FIS entschieden habe.

IN T ERV IE W

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?
Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
▶▶ Julien Helfrich: Im Vordergrund der Ausbildung als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung steht natürlich besonders
eine Sache, das Programmieren. Wie in jedem Ausbildungsberuf
geht es im ersten Lehrjahr darum, den Azubis das nötige Wissen
zu vermitteln, um den Beruf später einmal ausführen zu können.
In der FIS ist diese notwendige Wissensvermittlung sehr schön
geregelt. Aufgrund interessanter Teamarbeiten und Schulungen
erlangt man die benötigten Kenntnisse sehr schnell und auf eine

Dagmar
Erdl
mit

Personalreferentin BAURCONSULT

Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens
erzählen? Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt?
▶▶ Dagmar Erdl: BAURCONSULT Architekten Ingenieure ist ein Architektur- und Ingenieurbüro, das Bauvorhaben von der Planung bis zur
Bauüberwachung betreut. Die Offenheit Neuem gegenüber prägt unsere
Arbeit bereits seit Gründung im Jahr 1961 und auch in der 3. Gene
ration wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit der unterschiedlichen
Fachbereiche und der Blick über den Tellerrand hinaus gefördert und
gefordert. Unser Hauptsitz befindet sich in Haßfurt, weitere Standorte
sind Frankfurt, Stuttgart, Würzburg, Pegnitz, Teltow, Bad Windsheim
und Taunusstein-Neuhof. Derzeit beschäftigen wir 215 Mitarbeiter.
Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten? Gibt es
auch die Möglichkeit eines dualen Studiums?
▶▶ Dagmar Erdl: Wir bieten ein relativ breites Angebot an Ausbildungen
bei BAURCONSULT an. Derzeit sind das folgende Ausbildungsberufe:
Technische/r Systemplaner/in für Versorgungs- und Ausrüstungs-

angenehme Art und Weise. Ich befinde mich aktuell im 2. Lehrjahr. Hier wird vor allem Wert auf das selbstständige Arbeiten
gelegt. Während man die verschiedenen Entwicklungsabteilungen
des Unternehmens durchläuft, wird man immer wieder vor spannende und abwechslungsreiche Herausforderungen gestellt. Sollte
man allerdings mal in einer Sackgasse stecken, stehen einem
die Mitarbeiter und insbesondere die Ausbildungsverantwortlichen
mit Rat und Tat zur Seite.
Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?
▶▶ Julien Helfrich: Prinzipiell ist der Beruf für jeden geeignet,
der sich für diese technischen Dinge interessiert und sich auch
gerne mal mit dem Rechner auseinander setzt. Grundsätzlich
würde ich empfehlen, dass du dir einfach kurz Zeit nimmst und
dir anschaust, was es mit dem Programmieren eigentlich auf
sich hat. Schließlich wird das die Tätigkeit sein, die du jahrelang
ausführen wirst. Such dir eine passende Praktikumsstelle in
diesem Bereich und schau dir das Ganze an!
Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?
▶▶ Julien Helfrich: Die Tatsache, dass ich einen Beruf ausüben
kann, der meine Interessen widerspiegelt. Dazu kommt, dass die
FIS ein tolles Unternehmen ist. An meinen ersten Arbeitstagen ist
mir direkt aufgefallen, dass hier ein sehr gemeinschaftliches und
lockeres Arbeitsklima herrscht. Die Ausbildung ist sehr durchdacht
und strukturiert geplant, weshalb es mir bis jetzt viel Spaß bereitet
hat, in die Welt als Anwendungsentwickler einzutauchen.
Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?
▶▶ Julien Helfrich: Ich habe mir dazu noch nicht so viele
Gedanken gemacht. Ich werde nach der Ausbildung auf jeden
Fall erst einmal bei der FIS bleiben und Erfahrungen sammeln.

technik, Technische/r Systemplaner/in für Elektrotechnische Systeme,
Bauzeichner/in Architektur, Bauzeichner/in Ingenieurbau, Bauzeichner/
in Tief-, Straßen- und Landschaftsbau, aber auch Kaufmann/frau für
Büromanagement oder Fachinformatiker/in für Systemintegration.
Grundsätzlich bieten wir die Möglichkeit eines dualen Studiums in den
Bereichen Energie- und Gebäudetechnik sowie Bauingenieurwesen an,
für 2018 sind jedoch die geplanten Plätze bereits belegt.
Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?
▶▶ Dagmar Erdl: Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, unser
Fachpersonal selbst auszubilden und übernehmen daher 100%
unserer Auszubildenden nach erfolgreichem Abschluss.
Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten?
▶▶ Dagmar Erdl: Ja, wir nehmen gerne die Möglichkeit wahr mit
möglichen Bewerbern in Kontakt zu kommen und unser Unternehmen
vorzustellen. So sind wir z.B. immer bei der Ausbildungsbörse der
Heinrich-Thein-Schule in Haßfurt vertreten, aber auch bei größeren
Campusmessen in Coburg oder Würzburg.
Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Auszubildenden
haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind?
▶▶ Dagmar Erdl: Ein freundliches und selbstbewusstes Auftreten kommt
beim ersten Gespräch immer gut an. Wir suchen junge Leute, die
begeisterungsfähig sind und Spaß am Lernen haben. Teamarbeit ist bei
unserer Arbeit ein wichtiger Punkt, aber auch sorgfältiges, selbständiges
Arbeiten ist Teil des Alltags. Scheinbar Selbstverständliches sollte auch
mal hinterfragt werden. Es ist von Vorteil, wenn die Bewerber Interesse
an Mathematik und Physik haben, ein praktisch-technisches Verständnis
mitbringen und ein analytisches Denkvermögen besitzen.

Chancen für die Zukunft
Ausbildung bei BAURCONSULT Architekten Ingenieure
Startet mit uns ins Berufsleben!

Werdet Teil unseres kreativen Teams und

Ab dem 01.09. suchen wir neue Kolle-

BAURCONSULT Architekten Ingenieure ist

lernt uns bei einem persönlichen Gespräch

gen für folgende Ausbildungsberufe:

interdisziplinär aufgestellt und bearbeitet mit

kennen.

einen Team von über 200 Mitarbeitern an
acht Standorten bundesweit komplexe

Wir freuen uns auf Eure Bewerbung.

Planungaufgaben im Bereich Architektur,

BAURCONSULT Architekten Ingenieure

Ingenieurbau und Energie + Technik.

Frau Dagmar Erdl

Wir bieten Euch eine hochqualifizierte Aus-

Raiffeisenstr. 3 // 97437 Haßfurt

bildung und beste Perspektiven für eure

personal@baurconsult.com

Zukunft mit Übernahme nach erfolgreichem
Abschluss an.

Technischer Systemplaner/in
Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
Elektrotechnische Systeme
Bauzeichner/in
Architektur
Ingenieurbau
Tief-, Straßen- und Landschaftsbau

100 % Übernahmen // Abwechslungsreiche Projekte // Interdisziplinäre

Fachinformatiker
Fachrichtung Systemintegration

Teamarbeit // Innovative Technologie // Betriebliche Weiterbildung

Kaufmann/frau für Büromanagement

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

Nico Denner

18 Jahre
Technische Systemplanerin
für elektrotechnische Systeme
Realschulabschluss

18 Jahre
Bauzeichner Architektur
Realschulabschluss

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
▶▶ Nico Denner: Ich habe zwischen den Berufen Bauzeichner,
Industriemechaniker und Fachinformatiker geschwankt. Letztendlich habe ich mich für den Bauzeichner entschieden, da ich mich
sehr für das Bauen von Häusern interessiere und mir das Fach
Technisches Zeichnen schon in der Realschule Spaß gemacht
hat. Außerdem war es mir wichtig, keine allzu langen Anfahrzeiten
zu haben.
▶▶ Nadja Huberth: Nach mehreren Praktika stand meine Entscheidung für einen technischen Beruf schnell fest.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?
Was hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
▶▶ Nico Denner: Zu meinen Aufgaben gehören z.B. das Zeichnen
von bestehenden Gebäuden, Einzeichnen von Änderungen oder
Erstellen von Visualisierungen. Bei den Visualisierungen beispielsweise drehen wir mit einer Software ein Video, in dem man
virtuell durch ein Gebäude läuft. Ebenfalls gehört es dazu, dass
man Planmappen ausplottet und Ordner für Genehmigungen oder
Anträge anlegt und ausdruckt. Aber den größten Teil der Arbeit
nimmt natürlich das Zeichnen ein, bei dem man Grundrisse,
Schnitte, Ansichten und Details, beispielsweise für eine Treppe
oder eine Tür, zeichnet.
▶▶ Nadja Huberth: Als Technischer Systemplaner arbeitet man
hauptsächlich mit CAD Programmen. Mit diesen Programmen
werden die Gebäude mit elektrischem Leben gefüllt. Anschließend
zeichnet man die dazugehörigen Stromlaufpläne und Schemen.
Aber auch Berechnungen wie die Beleuchtungsberechnung
müssen durchgenommen werden. Man prüft mit Hilfe spezieller
Programme, ob ein Raum ausreichend beleuchtet wird. So wird
die notwendige Anzahl und Anordnung der Leuchten festgelegt.
Die Arbeit findet jedoch nicht nur am PC statt. Man bekommt auch
Einblicke in die Bauüberwachung. Auf der Baustelle wird überprüft, ob alles so umgesetzt wird, wie man es zuvor geplant hat.
Alles, was Strom braucht, wird durch uns geplant und versorgt.

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?
▶▶ Nico Denner: Meiner Meinung nach sollte man für den Beruf
Bauzeichner auf jeden Fall räumliches Vorstellungsvermögen
mitbringen, da es dem Auszubildenden dann viel leichter fällt,
Zusammenhänge zu verstehen und Probleme rechtzeitig zu
erkennen. Außerdem sollte man ein Grundinteresse für das Bauen
mitbringen und kein Problem damit haben, in einem Büro zu
arbeiten.
▶▶ Nadja Huberth: Gut geeignet ist der Beruf vor allem für Menschen mit guter räumlicher Vorstellungskraft. Man sollte gerne
eigenständig arbeiten und sich auch mit CAD Programmen auseinandersetzen können. Man braucht ein gewisses Interesse am
Ausprobieren, welche weiteren Möglichkeiten solche Programme
bieten, um Arbeitsabläufe zu optimieren.
Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?
▶▶ Nico Denner: Besonders gefällt mir, dass man für das Bauen
bzw. Gebäude eine neue Sicht bekommt – man sieht die Dinge
anders und versteht Gebäude besser. Ebenfalls gefällt mir mein
Ausbildungsbetrieb sehr gut – nur nette Kollegen, die sich auch
mal Zeit nehmen und etwas erklären, ein super Arbeitsklima und
viele abwechslungsreiche Aufgaben.
▶▶ Nadja Huberth: Besonders gefällt mir gefällt das gute Arbeitsklima mit den Kollegen. Weiterhin bekomme ich in meiner Ausbildung viel nützliches Wissen über die Elektroinstallation speziell in
der Haustechnik.
Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?
▶▶ Nico Denner: Nach der Ausbildung strebe ich auf jeden Fall
an mich weiterzubilden, entweder werde ich meinen Techniker
machen oder ich werde ein Architekturstudium antreten.
▶▶ Nadja Huberth: Nach meiner Ausbildung möchte ich gerne den
Techniker für Elektrotechnik machen.

Chancen für die Zukunft
Ausbildung bei BAURCONSULT Architekten Ingenieure
Startet mit uns ins Berufsleben!

Werdet Teil unseres kreativen
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TIEF-

und

HOCHBAU

Unser Leistungsspektrum umfasst
den Tief- und Hochbau.
Als zertifiziertes Unternehmen im Rohrleitungsbau haben wir uns bei
unseren Auftraggebern einen guten Ruf erarbeitet. Aber auch im
Erd- und Wasserbau, also allen Erdarbeiten, Bodenstabilisierungen,
Gewinnung und Aufbereitung von mineralischen Stoffen und Abfällen,
sowie die fachgerechte Entsorgung derelben, sind wir leistungsstark.
Sollten wir einmal nicht über die nötigen Kompetenzen verfügen,
können wir auf ein leistungsstarkes Netzwerk von Spezialisten
zurückgreifen. Mit einer gesunden Mitarbeitstruktur, Geräte- und
Maschinenpark auf dem neuesten Stand der Technik und Qualitätsmanagement garantieren wir eine fachkundige Auftragsausführung.

• Erd- und Baggerarbeiten
•R
 ohrleitungsbauarbeiten in der Siedlungs
wasserwirtschaft, Gütezeichen Kanalbau
•R
 ohrleitungsbauarbeiten in der Wasserver
sorgung, Zertifiziert nach DVGW W 3
• Wasserbau
• Einfamilienhäuser
• Industriebau
• Beton- und Stahlbetonarbeiten
• Ingenieurbauwerke
• Abbrucharbeiten
• Hof- und Wegbefestigungen
• GaLa-Bau (Garten- und Landschaftsbau)
• AußenanlagenvonIndustriebauten
• Horizontalspülbohrungen (HDD)
• Einsatz von Erdraketen
•K
 abelpflugarbeiten unter Einsatz von
Nachunternehmen
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NEWO-BAU GmbH

s!

NEWO-BAU

GmbH

Da geht wa

Wir bilden aus zum

Hochbaufacharbeiter (2 Jahre)
Maurer (3 Jahre)
BEWIRB DICH JETZT!
NEWO-BAU GmbH | Kreuzstraße 1-3 | 97531 Theres-Horhausen
Telefon: 0 95 28 / 92 21-0 | Fax: 0 95 28 / 92 21-25
Mail: info@newo-bau.de | www.newo-bau.de

UNSER TEAM
ERWARTET DICH!
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ist bei Pabst die Übernahme. Unsere Übernahmequote liegt daher bei
über 90%. Im gewerblichen Bereich ist eine Fortbildung zum Meister
möglich, während im kaufmännischen Bereich ein Fach- oder Betriebswirt oder Studium im Anschluss an die Ausbildung denkbar ist.
mit Christina
Erhard
Ausbildungsverantwortliche

Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens
erzählen?
▶▶ Christina Erhard: Pabst Transport ist ein Familienunternehmen mit
einem motivierten und engagierten Team, welches seit über 60 Jahren
in der Logistik Bestleistung aus Unterfranken erbringt. Die Leistungen
decken alle Teilbereiche der komplexen Logistikkette, angefangen
bei der Beschaffungslogistik über die Distributionslogistik bis hin zur
Lagerung ab. Pabst Transport beschäftigt derzeit bundesweit über
500 Mitarbeiter und verfügt über einen Fuhrpark mit über 300 LKW.
Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten?
▶▶ Christina Erhard: Wir bieten die Ausbildung zum Berufskraftfahrer/
in, KfZ-Mechatroniker/in für Nutzfahrzeugtechnik, Fachlagerist/in,
Kaufmann/Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung,
Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement und ein Duales Studium
zum Bachelor of Arts.
Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?
▶▶ Christina Erhard: Die Übernahmechancen sind sehr hoch, da wir
bedarfsgerecht ausbilden. Ziel einer jeden begonnenen Ausbildung

Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten?
▶▶ Christina Erhard: Ja. Wir sind jährlich auf der SBIT in Schweinfurt
und der Vocatium in Würzburg. Außerdem besuchen wir verschiedenste Schulen in der Region Main-Rhön. Kooperationen mit Schulen
ermöglichen ebenfalls Besuche in unserem Unternehmen in Gochsheim. Darüber hinaus bieten wir unseren Ausbildungstag „Ausbildung
trifft Logistik“ am 25. September 2016.
Welche Charakterzüge sollten Ihre Auszubildenden haben?
▶▶ Christina Erhard: Wir legen viel Wert auf Teamfähigkeit, Freude
am Umgang mit Menschen und Loyalität. Darüber hinaus sollte ein
Grundinteresse am Thema Transport und Logistik vorhanden sein.
Was ist Ihnen bei der Bewerbung für eine Ausbildungsstelle wichtig?
▶▶ Christina Erhard: Vollständigkeit der Bewerbungsunterlagen! Die
Inhalte sollten einen guten Aufschluss über die Person und seine
Fähigkeiten wiedergeben. Die Bewerbung ist sowohl per Post als auch
per Mail möglich. Sie sollte in einem ordentlichen Zustand bei uns
ankommen bzw. über ein gängiges Datei-Format verfügen.
Wie sollte ein Bewerber beim Vorstellungsgespräch auftreten?
▶▶ Christina Erhard: Erste Voraussetzung ist in jedem Fall die pünktliche Erscheinung zum vereinbarten Termin. Zudem sollte der Bewerber
ein gepflegtes Äußeres aufweisen und starkes Interesse an dem Ausbildungsberuf signalisieren. Im Idealfall hat er Fragen vorbereitet und sich
im Vorfeld über das Unternehmen und den Ausbildungsberuf informiert.

Ausbildung unter Freunden.

-

Mit einer Ausbildung bei Pabst
lernst du neue Freunde kennen.
Berufskraftfahrer/in
Kaufmann/-frau für
Büromanagement
Kaufmann/-frau für Spedition
und Logistikdienstleistung
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in
im Bereich Nutzfahrzeugtechnik
Fachlagerist/in
Fachkraft für Lagerlogistik
duales Studium

kraftfahrer/in
AZUBIS Berufs
2017 frei!
noch Plätze für
Pabst Transport GmbH & Co. KG
Industriestraße 15 I 97469 Gochsheim
Frau Christina Erhard I Fon: 09721 7630-804
Fax: 09721 7630-111 I Mail: bewerbung@pabst-transport.de | www.pabst-transport.de

Wir liefern Bestleistung.
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Ausbildung by
Wir bilden aus:
- Kaufmann/-frau im
Einzelhandel
- Kaufmann/-frau im
Groß- und Außenhandel
- Fachkraft für Lagerlogistik
Bewirb dich unter:

Bauzentrum

today i

Bischof-von-Dinkel Straße 18, 96231 Bad Staffelstein
An der Lohwiese 2, 97500 Ebelsbach
Heubacher Straße 17, 96106 Ebern

Bringt Spaß, Erfolg und Zukunft

y

Alte Ziegelei 1, 96106 Ebern

rfekt da

Baustoff-Fachhandel Sandhof 10, 96106 Ebern

the
to star
t
your
career

s

pe

Hans Batzner GmbH,
Personalabteilung,
Sandhof 10, 96106 Ebern
Tel: 09531 / 925- 0
oder per E-mail:
personalabteilung@batzner.de

Gleitschlifftechnik | Strahltechnik | www.rosler.com

Ausbildung &
Duales Studium bei Rösler
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 Rösler-Gruppe zählt weltweit
1600 Mitarbeiter. Jedes Jahr starten etwa 20 Auszubildende und Duale Studenten eine „glänzende“
Karriere und kommen in unser Team.

Zum 01.09.2018 bieten wir Ausbildungsplätze und duale Studiengänge an:

Ausbildungsberufe

Duales Studium

Industriekaufleute (m/w)

Maschinenbau (B.Eng.)

Chemielaboranten (m/w)

Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.)

Technische Produktdesigner (m/w)

Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w)
Fachkräfte für Lagerlogistik (m/w)
Mechatroniker (m/w)
Industriemechaniker (m/w)
Konstruktionsmechaniker (m/w)
Fachkraft für Metalltechnik (m/w)

Interessierte Schüler senden ihre Bewerbungsunterlagen bis 15.09.2017 an die unten
genannte Adresse oder digital an:
E-Mail: bewerbung@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

*Unabhängig von der Formulierung richten sich alle Ausbildungsangebote an weibliche und männliche Bewerber*

Rösler Oberflächentechnik GmbH
Vorstadt 1
96190 Untermerzbach
Germany

Tel. +49 9533 924-0
Fax +49 9533 924-300
info@rosler.com
www.rosler.com
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Lisa Horn
20 Jahre
Abteilung Ausbildung

Vom Azubi zur Nachwuchs-Führungskraft …. aber wie?
Sie haben in Ihrer Ausbildungsfirma eine tolle Karriere gemacht.
Würden Sie unseren Lesern ein wenig über Ihren beruflichen
Werdegang erzählen?
Nach der Mittleren Reife an der Realschule in Ebern habe ich
2013 meine Ausbildung als Industriekauffrau bei RÖSLER in
Memmelsdorf/Ufr. begonnen. Anschließend wurde ich 2016 in
die Abteilung Ausbildung übernommen. Aktuell bin ich Fachausbilderin für die Industriekaufleute.

Worin sehen Sie die Gründe für Ihren schnellen beruflichen Aufstieg?
Moderne Arbeitsplätze, die Übertragung eigener Projekte und die
erfahrene Wertschätzung bei RÖSLER haben mich motiviert selbst
Fachausbilderin zu werden. Direkt nach der Prüfung absolvierte
ich die erste Weiterbildung. Das war nicht so stressig, wie es sich
anhört, denn die Themen waren spannend und interessant. Die
Funktion bedeutet viel Arbeit, aber ich kann jederzeit auf meine
Kollegen zählen. Vielfältige Aufgaben zu haben trifft genau meine
Vorstellung vom Berufsleben. Auch wenn ich kaum älter bin als
die Azubis, fühle ich mich in der Funktion sehr wohl.
Welche Ratschläge würden Sie jungen Menschen geben, die
Karriere machen wollen?
Immer am eigenen Traum festhalten, auch wenn der Weg schwer
ist. Sich etwas suchen, was auch Freude macht, wenn nötig auch
mal 110 Prozent geben.
Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehört zum Leben dazu.
Wie funktioniert das bei Ihnen?
Wichtig ist wohl das gute Mittelmaß. Mein Leben außerhalb von
Beruf und Unternehmen ist ein guter Ausgleich zum Büroalltag.

Justin Sohl

Joshua Herz

17 Jahre
Industriemechaniker 1. Lehrjahr
Mittlere Reife

18 Jahre
Mechatroniker 1. Lehrjahr
Mittlere Reife

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
▶▶ Justin Sohl: Für mich stand von Beginn eine Ausbildung zum
Industriemechaniker fest, ich habe aber auch über den Konstruk
tionsmechaniker nachgedacht.
▶▶ Joshua Herz: Nach meinen Praktika als Industriemechaniker
und Elektroniker stand für mich fest, dass ich etwas machen
möchte, was beide Berufszweige beinhaltet. Deshalb habe ich
mich für die Ausbildung als Mechatroniker entschieden.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?
Was hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
▶▶ Justin Sohl: Als Industriemechaniker arbeitet man hauptsächlich
in der Metallausbildungswerkstatt, aber auch in der Produktion selbst.
Die Ausbildungsdauer beträgt 3,5 Jahre. Im ersten Ausbildungsjahr lernt man neben verschiedenen Handarbeiten unter anderem:
Drehen, Fräsen sowie die thermische Werkstoffbearbeitung.
▶▶ Joshua Herz: Als Mechatroniker bin ich sowohl in der Elektroals auch in der Metall-Ausbildungswerkstatt tätig. Wir lernen zum
einen elektrische Schaltungen und Installationen kennen und zum
anderen mechanische Fertigungsverfahren, wie z.B. das Drehen
und Fräsen. Die Berufsschule findet als Blockunterricht in Bad
Neustadt statt. Insgesamt beträgt die Ausbildungszeit dreieinhalb Jahre. Für die ersten 1,5 Ausbildungsjahre bis zur Teilabschlussprüfung 1 (Zwischenprüfung) sind wir vorwiegend in den
Lehrwerkstätten im Einsatz.

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?
▶▶ Justin Sohl: Für eine Ausbildung als Industriemechaniker sollte
man Interesse und Freude an der Metallverarbeitung mitbringen,
sowie gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Wir arbeiten im
Team und benötigen eine gewisse Kontaktfreude und Kommunikationsfähigkeit.
▶▶ Joshua Herz: Man sollte mechanisch und elektrisch interessiert sein und ein gutes handwerkliches Geschick mitbringen. Wer
dazu noch Freude am Lösen von komplexen Aufgaben hat, passt
richtig gut zu dem Beruf.
Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?
▶▶ Justin Sohl: Die Arbeit ist abwechslungsreich und man knüpft
viele Kontakte mit Arbeitskollegen.
▶▶ Joshua Herz: Wir arbeiten mit modernen Maschinen und
werden gut von den Ausbildern unterstützt.
Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?
▶▶ Justin Sohl: Aktuell noch nicht. Ich möchte Berufserfahrung
sammeln und mich fortbilden, wozu mir RÖSLER viele Möglichkeiten bietet.
▶▶ Joshua Herz: Erstes Ziel ist ein erfolgreicher Abschluss,
dann gibt es viele Möglichkeiten, etwa als Anlagenmonteur oder
Techniker. Aber was ich genau machen werde weiß ich derzeit
noch nicht, da ich erst einmal meine Ausbildung erfolgreich
abschließen möchte.

Gleitschlifftechnik | Strahltechnik | www.rosler.com

Ausbildung &
Duales Studium bei Rösler
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 1600 Mitarbeitern gehören neben den deutschen Werken in
Untermerzbach und Bad Staffelstein 15 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.

Rösler Oberflächentechnik GmbH
Vorstadt 1
96190 Untermerzbach
Germany

Tel. +49 9533 924-0
Fax +49 9533 924-300
info@rosler.com
www.rosler.com
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Hervorragende Karrierechancen bietet das Hotel- und Gaststättengewerbe.
Michael Bayer
Kreisvorsitzender des Hotelund Gaststättenverbandes

Wer in Küche, Restaurant oder Hotel arbeitet, muss aber auch bestimmte
Voraussetzungen mitbringen – und genau ausprobieren, ob ihm das liegt.
Michael Bayer führt das Gasthaus „Zum Grünen Baum“ in Theinheim und
bildet seit Jahrzehnten Köchinnen und Köche aus.

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
• F achmann/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 ange
boten, zum Beispiel:
• Hotelfachschule – staatlich geprüfter
Betriebswirt
• S tudiengänge an Hochschulen, Dualen
Hochschulen oder Berufsakademien
• Meister im Gastgewerbe
• Fachwirt im Gastgewerbe

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

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

Hotel- und Gaststättenverband –

Ausbildung garantiert Zukunft
IHK-Ausbildungsbetriebe im Landkreis Haßberge
Hotelfachfrau / Hotelfachmann
Gasthof Frankenstuben
Klein-Nürnberg 20, 96106 Ebern
Tel.: (09531) 8430
www.gasthof-frankenstuben.de
Hotel Restaurant Kolb GmbH
Krumer Straße 1, 97475 Zeil a. Main
Tel.: (09524) 9011
www.hotel-kolb-zeil.de
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

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
Brauerei-Gasthof „Zum Grünen Baum“
Schulterbachstraße 15
96181 Rauhenebrach-Theinheim
Tel.: (09554) 293
www.bayer-theinheim.de
Gasthof Frankenstuben
Klein-Nürnberg 20, 96106 Ebern
Tel.: (09531) 8430
www.gasthof-frankenstuben.de
Landgasthof Schramm
Frankenstr. 24, 97483 Eltmann-Roßstadt
Tel.: (09522) 399
www.schramm-landgasthof.de

Restaurantfachfrau /
Restaurantfachmann
Gasthaus Hofmann
Schindelsee 1, 96181 Rauhenebrach
Tel.: (09549) 98760
www.schindelsee.de
Hotel Restaurant Kolb GmbH
Krumer Straße 1, 97475 Zeil a. Main
Tel.: (09524) 9011
www.hotel-kolb-zeil.de
Landhotel Rügheim
Schlossweg 1, 97461 Rügheim
Tel.: (09523) 502930
www.landhotel-ruegheim.de
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Julia Achter
19 Jahre
Hotelkauffrau
Fachabitur

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
▶▶ Julia Achter: Ich wollte auf jeden Fall einen kaufmännischen
Beruf erlernen, jedoch nicht nur den ganzen Tag im Büro sitzen,
sondern auch mit Menschen in Kontakt kommen. Deshalb kamen
für mich die Ausbildungsberufe Veranstaltungskauffrau oder
Tourismuskauffrau in Frage, welche aber nur selten angeboten
werden, weit entfernt sind oder zu hohe Anforderungen stellen.
Daraufhin habe ich den Beruf Hotelkauffrau entdeckt und mich
dafür begeistern können, da der Beruf sehr abwechslungsreich
ist und das kaufmännische Arbeiten mit Kundenkontakt sehr gut
verbindet.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?
Was hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?

▶▶ Julia Achter: Während meiner Ausbildung durchlaufe ich alle
Abteilungen im Betrieb, damit ich mich überall im Hotel auskenne
und den Gästen Auskunft geben kann. Die meiste Zeit bin ich
an der Rezeption bzw. in der Tagung unterwegs. Ich muss also
die Tagungsräume herrichten und den Gästen die Kaffeepausen
aufbauen, also Geschirr auf den Tischen platzieren und Getränke
und Speisen bereitstellen. An der Rezeption führe ich z. B. den
Check-In und Check-Out der Gäste durch, nehme Telefongespräche entgegen, gebe den Gästen Auskunft oder schreibe Reservierungsbestätigungen.
Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?
▶▶ Julia Achter: Für den Ausbildungsberuf muss man auf jeden
Fall mit Stress umgehen können. Auch sollte man offen und
freundlich auf Menschen zugehen können, flexibel sein und
Schicht- und Wochenendarbeit sollten einem nichts ausmachen.
Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?
▶▶ Julia Achter: Am meisten gefällt mir die Abwechslung in dem
Beruf. Es wird nie langweilig, man hat jeden Tag andere Aufgaben
zu erledigen und mit interessanten Gästen zu tun.
Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?
▶▶ Julia Achter: Nach der Ausbildung möchte ich mich eventuell
weiterbilden, z. B. durch ein Fernstudium.

Abschlussprüfung bin ich im August 2016 in meinem Lehrbetrieb
als Koch übernommen worden. Nach 4 Monaten wurde ich im
Dezember 2016 zum stellvertretenden Küchenchef befördert –
in dieser Tätigkeit bin ich bis heute tätig.

Korbinian Köberle

Worin sehen Sie die Gründe für Ihren schnellen Aufstieg?

Sous-Chef

▶▶ Korbinian Köberle: Ich sehe meinen schnellen Aufstieg daran,
dass ich immer motiviert bei der Arbeit bin, ein Teamplayer bin
und auch gerne Sachen organisiere. Außerdem bin ich gerne
bereit über meine Grenzen hinaus zu arbeiten. Und evtl. auch ein
bisschen Glück.

Ausbildung und Karriere – aber wie?
Sie haben im Landhotel Rügheim eine Kochausbildung gemacht
und sind jetzt dort Stellvertretender Küchenchef. Würden Sie
unseren Lesern ein wenig über Ihren beruflichen Werdegang
erzählen?
▶▶ Korbinian Köberle: Nach einer 9 jährigen Schulzeit in einer
Mittelschule habe ich mich dazu entschlossen eine 3jährige duale
Ausbildung im Landhotel Rügheim als Koch zu beginnen. Zur
Berufsschule bin ich in die Staatl. Berufsschule 2 nach Bamberg
gegangen. Nach 3 Jahren Lehrzeit und bestandener IHK-

Welche Ratschläge würden Sie jungen Menschen geben, die in
ihrem Ausbildungsbetrieb Karriere machen wollen?
▶▶ Korbinian Köberle: Man sollte auf jeden Fall Spaß und
Leidenschaft an Beruf haben und immer mit Freude, Ehrgeiz und
Motivation an die Arbeit gehen. Und vielleicht auch mal über seine
Grenzen hinaus arbeiten. Ganz wichtig, dass man sich auf einen
verlassen kann.
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Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?
▶▶ Kathrin Schüll: Da wir immer auf der Suche nach gutem Fachpersonal sind, übernehmen wir gerne unsere Auszubildenden nach der
Ausbildung.
Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten?

Kathrin
Schüll

mit

Restaurantleiterin

Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens
erzählen? Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt?
▶▶ Kathrin Schüll: Wir sind ein Dienstleistungsbetrieb, in dem im
à la carte Geschäft Speisen und Getränke serviert, sowie im Bankett
geschäft, Veranstaltungen jeglicher Art für Gäste organisiert und
ausgerichtet werden. Im Landhotel sind insgesamt ca. 45 Mitarbeiter
beschäftigt.
Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten? Gibt es
auch die Möglichkeit eines dualen Studiums?

▶▶ Kathrin Schüll: Wir sind überwiegend auf Hochzeitsmessen in
Schweinfurt, Bamberg und Oberschwappach vertreten. Des Weiteren
sind wir an Informationstagen in Schulen vertreten. Beim Ausbildungstag in den Fränkischen Rohrwerken in Königsberg sind wir ebenso
dabei.
Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Auszubildenden
haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind?
▶▶ Kathrin Schüll: Ein Azubi sollte höflich, freundlich, zuvorkommend,
flexibel und belastbar sein. Er muss sich über die unregelmäßigen
Arbeitszeiten bewusst sein. Des Weiteren sollte er offen auf Gäste
zugehen und sich gut artikulieren können. Von Vorteil wäre es, wenn
er gute Englischkenntnisse hätte.
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Azubis gesucht!
Jetzt bewerben: www.uez.de

Alisa Öchsner

Selbst machen statt
nur zuzuschauen
Teamwork statt
Einzelkämpfer
„Ich werde
gefordert und
lerne selbst
Verantwortung zu
übernehmen – so
macht Ausbildung
richtig Spaß!“
Julia aus Geo
Azubi Industriekauffrau

Ausbildung bei
der ÜZ Lülsfeld:
• zukunftsorientiert
• abwechslungsreich
• spannend
• teamorientiert
• innovativ

Industriekaufleute (m/w)
Elektroniker/-in für
Automatisierungstechnik (m/w)
Vermessungstechnik (m/w)
Jetzt bis zum 30. September 2017
für das Ausbildungsjahr 2018 bewerben.
Online unter: www.uez.de/karriere
oder per Post an:
Unterfränkische Überlandzentrale eG
Schallfelder Straße 11
97511 Lülsfeld

Ihr ganz persönlicher Energiedienstleister

26 Jahre
Vermessungstechnikerin
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
in „Vermessung und Geoinformatik“
Foto: Lea Schreiber

Studium: Duales Studium im Bachelorstudiengang
„Vermessung und Geoinformatik“ an der FH Würzburg
Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt
und warum hast du dich für diesen entschieden?
▶▶ Alisa Öchsner: Ich hatte schon immer Interesse am
"technischen Zeichnen", dennoch bin ich nicht den ganzen
Tag am PC, sondern habe auch Außendienste, wenn Projekte
vermessen werden.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?
Was hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus? Aufgabenbereiche:
▶▶ Alisa Öchsner: Wir erfassen, verwalten und verarbeiten
Daten im Außen- und Innendienst weiter. Dabei sind viele Verwaltungsvorschriften zu beachten. Wir fertigen und erneuern
Karten in großen Maßstäben, Pläne und Vermessungsrisse
im Feld und im Büro. Man geht mit Datenbanken, CAD- und
GIS-Programmen um, mit Karten und Luftbildern, verschiedenen Vermessungsgeräten. Wir arbeiten für Kommunen und
Ingenieurbüros und erstellen die verschiedensten Kataster,
etwa für Kanal, Wasserleitungen, Friedhof, Grünflächen oder
mehr. Der Berufs ist also außerordentlich vielseitig.
Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?
▶▶ Alisa Öchsner: Ganz wichtig ist eine hohe Affinität zu modernen Medien, man darf aber auch keine Angst davor haben,
sich schmutzig zu machen. Mathe und Physik sind wichtig,
denn man braucht räumliches Vorstellungsvermögen, muss
sehr genau und sorgfältig arbeiten.
Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?
▶▶ Alisa Öchsner: Die große Abwechslung, der Umgang mit
modernster Technik und die netten Kollegen. Die Berufsschule
in München war auch toll.
Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?
▶▶ Alisa Öchsner: Nach dem Abschluss meiner Berufsausbildung habe ich an der FH in Würzburg studiert. Im Bachelorstudiengang „Vermessung und Geoinformatik“ habe ich in
Kooperation mit der ÜZ ein Duales Studium absolviert. In dem
Zuge habe ich während meinen Semesterferien im Betrieb
gearbeitet und auch meine Bachelorarbeit hier verfasst. Mit
erfolgreichem Bachelor-Abschluss habe seit April 2016 eine
feste Stelle in der Grafischen Datenverarbeitung (GDV) der ÜZ
und übernehme neue Aufgaben. Darunter auch die Ausbildung
der neuen Auszubildenden als Vermessungstechniker.
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Sandra Killian

Dominik Wiatowski

17 Jahre
Mechatronikerin
Realschulabschluss

20 Jahre
Industriemechaniker
Abitur

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
▶▶ Sandra Killian: Ich wollte von Anfang an Mechatronikerin
lernen, da man die Bereiche Mechanik und Elektrik umfassend
kennenlernt, aber nach der Ausbildung mehr der elektrische Teil
verlangt wird. Dennoch bin ich in der Lage, unterschiedlichste,
vielseitige Aufgaben in jedem Bereich zu meistern.
▶▶ Dominik Wiatowski: Ich habe anfangs zwischen dem Beruf
des Mechatronikers und des Industriemechanikers geschwankt.
Nach kurzer Überlegung habe ich mich dann für den Ausbildungsberuf des Industriemechanikers entschieden, da mir
persönlich die allgemeine und sehr weit gefächerte Ausbildung
besser zugesagt hat. So bekomme ich in viele Bereiche der
Mechanik, wie auch zum Teil in der Elektrik einen guten Einblick.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was
hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
▶▶ Sandra Killian: Zwischen 6:30 und 7:00 Uhr buche ich meine
Zeiterfassung in Arbeitsklamotten in der Ausbildungswerkstatt.
Dann begebe ich mich zu meiner Versetzung oder zu Kursen.
Das erste halbe Jahr bestand aus Grundkursen (Metall, Drehen,
Fräsen, Elektrik). Dafür hatten wir in der Ausbildungswerkstatt
einen Schraubstock und erlernten Tätigkeiten wie Feilen, Drehen,
Fräsen und Schaltschrankverdrahtung. Theorie und Praxis wurden
dabei gleichgestellt. Es wurde viel Wert auf Sauberkeit und Qualität
gelegt und die Grundkurse waren tiefgreifend. Jetzt bin ich im
Betrieb versetzt. Im Laufe der Ausbildung lernen die Mechatroniker
23 Versetzungsstellen in Schweinfurt mit den unterschiedlichsten
Arbeitsbereichen kennen. Dort arbeitet man dann quasi an der
„Front“. Die Zuständigen zeigen ihre Arbeit und bringen sie dem
Azubi näher. Und man darf auch selbstständig anpacken. Ich
mag es, dass jede Aufgabe individuell und vielseitig ist, was
wohl auch am Beruf liegt. Man lernt immer neu dazu. Dann gibt
es noch viele Kurse wie S7, Pneumatik oder Montagekurs und
speziell die Mechatroniker haben Englischwerkunterricht. Es wird
also viel von der Firma aus getan, um uns bestmöglich auf das
Berufsleben vorzubereiten. Zwischen 14:30 und 15:30 gehe ich
dann nach Hause.
▶▶ Dominik Wiatowski: Mein Tag im Ausbildungsbetrieb startet
zwischen 6:30 Uhr und 7:00 Uhr am Zeitterminal. Zuvor muss ich
mich natürlich erst einmal in meine Arbeitsklamotten begeben,
um anschließend mein Kommen zu buchen. Dann muss ich zu
allererst meinen Werkzeugkasten aufschließen und beginne mit
der Arbeit. Anfangs bestand diese hauptsächlich aus dem Feilen
von verschiedenen Rohteilen, wie z.B. dem U-Stahl. Es kamen
dann aber auch andere Fertigungsverfahren hinzu, wie zum
Beispiel das Drehen oder Fräsen. Mit der Zeit mussten wir immer
komplexere Teile feilen, drehen oder fräsen, sozusagen als Vor-

bereitung für unser großes Projekt: Den ZF-Truck. Dieses Projekt
machtbesonders großen Spaß! Man muss die unterschiedlichsten
Teile herstellen, was anfangs leichter aussieht, wie es eigentlich
ist. Doch Dank der einzelnen Dreh- und Fräskurse ist auch dieses
Projekt gut zu meistern! Nachdem ich nun alle Arbeiten erledigt
habe – so ca. gegen 15:00 Uhr – buche ich noch Ausgang am
Zeitterminal und fahre anschließend wieder heim.
Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?
▶▶ Sandra Killian: Man sollte sich für Handwerk und Elektrik
interessieren, teamfähig sein, offen für Neues und auch mal umdenken können. In der Berufsschule merkt man, dass Physik sehr
wichtig ist. Ein paar Fächer setzen viele Grundkenntnisse voraus.
Die Firma verlangt die Mittlere Reife.
▶▶ Dominik Wiatowski: Meiner Meinung nach ist der Ausbildungsberuf besonders für praktisch versierte und technisch begeisterte
Leute geeignet. Man sollte etwas Geschicklichkeit mit sich bringen
und zum Teil auch Geduld. Manchmal kann das winkelgerechte
Feilen schon echt anstrengend sein. Meistens ist das aber schnell
getan. Also im Großen und Ganzen kann ich diesen Beruf jeden
technisch Begabten bzw. Interessierten empfehlen.
Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?
▶▶ Sandra Killian: Die weite Spannbreite an unterschiedlichsten
Sachen, die man lernt. Und wie vielseitig die Ausbildung aufgebaut wird. Es ist toll, mit so vielen unterschiedlichen Menschen
in jedem Alter zu arbeiten, viele geben ihre Erfahrungen weiter.
So lernt man nie aus und jeder Tag ist das Arbeiten wert. Egal ob
Versetzung oder Kurs.
▶▶ Dominik Wiatowski: Da gibt es so Einiges: Zum einen, dass
man viel selbst erarbeiten muss. Man bekommt wie gesagt in
sehr viele Bereiche der Technik einen Einblick und muss sich
immer mit neuen Problemen beschäftigen, die man aber Dank
der beigebrachten Fähigkeiten sehr gut lösen kann. Zum anderen
aber auch die Arbeit an den Maschinen. Es ist sehr interessant
anzusehen, wie aus den Rohteilen zum Teil komplexe Werkstücke
entstehen. Das sind zwar nur ein paar Aspekte, aber für mich die
Wichtigsten.
Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?
▶▶ Sandra Killian: Ich habe mir vorgenommen, ein Jahr noch zu
arbeiten um mich dann eventuell für ein Studium freistellen zu
lassen. Aber was genau und wie es danach weitergeht, lass ich
offen. Da habe ich noch etwas Zeit.
▶▶ Dominik Wiatowski: Ich habe vor, an meine Ausbildung auf
jeden Fall ein technisches Studium anzuhängen. Sei es in Richtung Maschinenbau oder Elektrotechnik. Die Ausbildung habe ich
also gewählt, um mir einen wichtigen Grundstein für das Studium
zu legen, aber auch um ein Stück weit die nötige Praxiserfahrung
für mein weiteres berufliches Leben zu sammeln.
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mit Jens
Wunderwald
Ausbildungsleiter

Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens
erzählen? Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt?
▶▶ Jens Wunderwald: Die ZF Friedrichshafen AG gehört zu den größten
Automobilzulieferern weltweit und zählt zu den führenden Unter
nehmen im Bereich der Antriebs-, Fahrwerks- sowie der aktiven und
passiven Sicherheitstechnik. Gerade im Bereich der Elektromobilität
und des autonomen Fahrens möchte und wird die ZF die Zukunft mitgestalten. Weltweit hat die ZF an rund 223 Standorten in 40 Ländern
über 137.000 Mitarbeiter. Hier in Schweinfurt ist die ZF Friedrichshafen
AG der größte Arbeitgeber in der Region und hat zusammen mit der
ZF Aftermarket über 9.000 Mitarbeiter.
Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten? Gibt es
auch die Möglichkeit eines dualen Studiums?
▶▶ Jens Wunderwald: Da ist bei insgesamt 8 Ausbildungsberufen
fast für jeden etwas dabei. Als technisches Unternehmen liegen die
Schwerpunkte natürlich im gewerblich-technischen Bereich. Wir
suchen jährlich angehende Industrie-, Zerspanungs- und Werkzeugmechaniker. Den Bereich der Mechatroniker möchten wir auf Grund
steigender Bedarfe stark ausbauen. Dazu kommen dann noch der
Werkstoffprüfer und der Chemielaborant. Aber auch im kaufmännischen Bereich brauchen wir tatkräftige Unterstützung. Hier haben wir
die Industriekaufleute und in Zusammenarbeit mit der ZF Aftermarket
bilden wir ganz neu auch Fachkräfte für Lagerlogistik aus. Besonders

interessant werden aber alle Ausbildungsberufe durch die wachsende
Digitalisierung. Alles spricht von Industrie 4.0. Wir bei ZF haben
verstanden dies in einem Konzernprojekt auch in die Ausbildung zu
integrieren. Das heißt zukunftssichere Berufe mit den Anforderungen
von Morgen bereits in die Ausbildung integriert. Im Bereich duales
Studium hat sich bei der ZF in Schweinfurt bereits einiges getan. Auch
hier haben wir uns für die Zukunft neu aufgestellt. Mit unserem neuen
dualen Partner, die Fachhochschule Würzburg Schweinfurt, bieten
wir ab sofort das duale Studium mit vertiefter Praxis an. Aktuell sind
das Maschinenbau, Elektrotechnik, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen in Schweinfurt und Informatik und Kunststofftechnik in
Würzburg. In Summe suchen wir wieder 132 neue junge Menschen für
eine Ausbildung und duales Studium. Die ZF ist damit auch der größte
Ausbildungsbetrieb in der Region.
Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?
▶▶ Jens Wunderwald: Die Übernahmechancen sind mehr als gut.
Unser Ziel ist es immer alle unsere Jungfacharbeiter, Kaufleute oder
Jungingenieure nach der Ausbildung zu übernehmen.
Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten?
▶▶ Jens Wunderwald: Selbstverständlich. Wir sind jährlich auf allen
großen Messen vertreten. Egal ob der Schweinfurter oder der Würzburger Berufsinformationstag, die Vocatium oder anderen Informationsveranstaltungen von Schulen. Wir gehen gerne vor Ort und informieren
über unsere Ausbildungsmöglichkeiten.
Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Auszubildenden
haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind?
▶▶ Jens Wunderwald: Ganz vorne sollten Interesse und Begeisterung
für den Ausbildungsberuf stehen, denn nur so lernt man gerne Neues
und zeigt viel Eigenengagement. Natürlich sind gute Vorkenntnisse aus
den jeweiligen Schulformen ganz wichtig. Ob Mathematik, technisches
oder kaufmännisches Wissen, logisches Denken und räumliches
Vorstellungsvermögen, auf all das baut eine Berufsausbildung oder
das duale Studium auf.

für ZF als Einkaufsleiter in Australien tätig. Seit 2016 bin ich Globaler
Warengruppenmanager und leite ein internationales Team in Europa,
Asien und Amerika.

Thorsten Rümmler
32 Jahre
Manager Corporate Materials Management

Vom Azubi zum Nachwuchs-Manager…
aber wie?
Sie haben in Ihrer Ausbildungsfirma eine tolle Karriere gemacht.
Würden Sie unseren Lesern ein wenig über Ihren beruflichen
Werdegang erzählen?
Ich begann 2002 meine kaufmännische Ausbildung und konnte dabei
in zweieinhalb Jahren ZF in unterschiedlichsten Bereichen kennen
lernen und Kontakte knüpfen. Außerdem erfuhr ich in meiner Ausbildungszeit auch viel über meine Stärken, Schwächen und Interessen.
Nach drei Jahren im Logistikumfeld, in denen ich ausländische
ZF-Töchter und Kunden in Osteuropa betreute, wechselte ich in den
Einkauf. Dort leitete ich Projekte innerhalb Deutschlands. Die erste
Teamleitung mit nationaler Reichweite wurde mir 2010 im Alter von
25 Jahren anvertraut, zwei Jahre später dann die Teamleitung für den
Einkauf Kontraktlogistik weltweit, was auch mit Dienstreisen innerhalb Europas und Indien verbunden war. In 2014 und 2015 war ich

Worin sehen Sie die Gründe für Ihren schnellen beruflichen Aufstieg?
Ich habe Spaß an der Arbeit, an neuen Herausforderungen und dem
Umgang mit Menschen. Es macht mir Freude, Dinge aktiv zu gestalten.
Ich gehe mit hoher Motivation an die Arbeit und habe mich so stetig
weiterentwickelt. Wichtig ist es auch, gut vernetzt zu sein.
Welche Ratschläge würden Sie jungen Menschen geben, die Karriere
machen wollen?
Man sollte immer offen sein für Neues, keine Angst vor Veränderungen
haben. Wichtig sind eine hohe Motivation und ein langer Atem. Schon
in der Ausbildung sollte man sich ein Netzwerk aufbauen und pflegen.
Absolute Grundvoraussetzung für eine Karriere in der heutigen Zeit
ist die Beherrschung der englischen Sprache!
Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehört inzwischen nicht nur für
Frauen zum Leben dazu. Wie funktioniert das bei Ihnen?
Die Arbeit nimmt schon einen großen Teil des Lebens ein. Zur Karriere
gehören lange Arbeitstage, Dienstreisen und auch Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeiten, wenn man sich in einem internationalen
Umfeld bewegt. Es gibt eben kein Licht ohne Schatten. Aber man kann
auch viele Dinge aktiv gestalten, sich Zeiten einteilen. Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet macht einen auch zufrieden. Wichtig ist
es aber, sich bewusste Auszeiten für Familie und Freunde zu nehmen
und sich einen Ausgleich zu suchen, etwa im Sport.

AUSBILDUNGSBERUFE
ab 1. September 2018

Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w)
Industriekaufmann/frau

UNSERE ZUTATEN

DEINE ZUTATEN

Innovatives, modernes Traditionsunternehmen
Familienfreundlicher Arbeitgeber
Schulungsangebot
Konsequente Betreuung und Unterstützung
Flexible Arbeitszeitmodelle
Respektvoller und fairer Umgang miteinander
Direkte und offene Kommunikation
Einbindung auf Messen, Events und
bei sozialen Projekten
✔ Teamevents
✔ Verpflegungsangebot

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Kontaktfreudigkeit
Flexibilität
Zuverlässigkeit
Engagement
Teamfähigkeit

DIE ZUBEREITUNG
✔ Selbständiges Arbeiten im Team
✔ Eigenständiges Arbeiten
✔ Aktive Mitgestaltung am
Unternehmensgeschehen
✔ Verantwortung für eigene Projekte

Würzburg-Schweinfurt
Mainfranken

BEWIRB DICH IN DEN SOMMERFERIEN ONLINE

Ausbildungsbetrieb

unter www.maintal-konfitueren.de/unternehmen/unternehmen-karriere/
Informationen über unsere Ausbildungsberufe findest Du auf dieser Seite.

2016

Dieses Unternehmen sichert Qualität
durch berufliche Ausbildung

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Otto Kirchner
Präsident

Prof. Dr. Ralf Jahn
Hauptgeschäftsführer

Hier wurde ein EINSER-AZUBI* ausgebildet
* IHK-Prüfung mit „sehr gut“ bestanden

Maintal Konfitüren GmbH · Frau Susanne Ströhlein
Industriestraße 11, 97437 Haßfurt/Main,
T 09521 9495-24, stroehlein@maintal-konfitueren.de

Besuch uns auf:
www.facebook.com/
MaintalKonfitueren

www.maintal-konfitueren.de
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Philipp Michalowicz
17 Jahre
Fachkraft für Lebensmitteltechnik
Mittlere Reife

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
▶▶ Philipp Michalowicz: Meine Wunschberufe waren Industriemechaniker und Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Der Beruf
Fachkraft für Lebensmitteltechnik war mir anfangs unbekannt und
hat mich gereizt, weil es mal was anderes / besonderes ist –
kein Standard wie der Industriemechaniker. Ausschlaggebend
war auch, dass der Beruf mit Lebensmitteln zu tun hat. Ich habe
bei Maintal Konfitüren GmbH ein Praktikum absolviert und wurde
vom ersten Tag gut aufgenommen. Die Firma war auch mit ausschlaggebend für meine Berufswahl: Maintal Konfitüren GmbH
hat viele Auszeichnungen erhalten und ist ein familienfreundlicher
Arbeitgeber. Der Umgang mit den Leuten gefällt mir dort sehr
gut. Und wenn ich dann irgendwann einmal Familie habe, ist die
Familienfreundlichkeit das was ich brauche.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was
hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
▶▶ Philipp Michalowicz: Als Auszubildender bin ich bei der Herstellung unserer Produkte mitten im Geschehen. Vom Rohmark
der Früchte über das Kochen, Abfüllen, Etikettieren bis zum
Verpacken arbeite ich im Herstellungsprozess mit. Das ist sehr
abwechslungsreich. Bei der Arbeit mit Lebensmitteln muss ich
sehr gründlich arbeiten und die Hygienevorschriften beachten,
dass die Qualität der Konfitüren stimmt. Das konnte ich natürlich
nicht von Anfang an. Ich lerne eine Abteilung nach der anderen
kennen. Dort lerne ich erst die Arbeitsschritte und helfe den Facharbeitern. Nach und nach übernehme ich dann die Verantwortung
an der Maschine bis ich sie alleine bedienen kann. In folgenden
Abteilungen werde ich während meiner Ausbildung eingesetzt:
• Produktvorbereitung:
Wir bereiten hier die Rohwaren für die Herstellung unserer 600
Produkte vor. Im Produktionsplan steht was wir an welchem Tag
herstellen, somit werden die Früchte für den Kochraum in der
benötigten Menge zusammen gestellt. Dabei ist es wichtig, dass
die Früchte unseren Qualitätsanforderungen entsprechen. Und
wenn wir beispielsweise die Hagebuttenkonfitüre herstellen, wird
das Rohmark aus der „Hiffe“ gedämpft.
• Kochraum:
Wir kochen Konfitüren, Gelees, Fruchtaufstriche, usw. nach
Produktionsplan bzw. Rezept. Die Früchte bekommen wir von der
Produktvorbereitung, Zucker und Pektin werden von uns abgewogen. Hier bin ich verantwortlich, dass die Qualität passt und auch
nur das drin ist, was drin sein soll. Diese Abteilung gefällt mir
bisher am Besten – es ist sehr abwechslungsreich und du bist
immer in Bewegung.
• Abfüllung:
Wir holen uns die Gläser und Deckel aus dem Lager und füllen
die gekochten Konfitüren darin ab. Da es bei den Gläsern und
Deckeln eine große Vielfalt gibt, ist sorgfältiges arbeiten sehr

wichtig. Die Hygienevorschriften sind hier auch sehr wichtig und
die „versprochene“ Füllmenge muss natürlich eingehalten werden.
Bei der Abfüllung in die Eimer werden zusätzlich noch die Etiketten
mit angebracht.
• Etikettierung und Verpackung:
Nach der Abfüllung kommen die korrekten Etiketten und evtl. auch
Siegel auf das Glas. Im nächsten Schritt werden die Gläser in die
Kartons je nach Gebindegröße automatisch verpackt. Hier bin ich
dafür verantwortlich, dass die richtigen Kartons in der Maschine
liegen und die Verpackung läuft. Bei Störungen greife ich ein. Und
dann muss ich nur noch die vollen Paletten ans Lager übergeben.
In den Abteilungen Abfüllung, Etikettierung und Verpackung habe
ich eher überwachende Aufgaben.
Dass die Qualität der Produkte und die Hygiene an den Maschinen
stimmt, ist jeder Mitarbeiter in jeder Abteilung für die Reinigungsarbeiten zuständig. Als Auszubildender bin ich auch für die Müll
entsorgung verantwortlich. Und wenn ich mal Zeit habe, darf ich
die Kollegen unterstützen. Bei uns gibt es einen Schichtplan, dort
sehe ich in welcher Abteilung ich eingeplant bin und wann ich
arbeite. Wir haben 2 Schichten von Montag ist Freitag. Wenn ein
Kollege krank ist, darf ich auch mal in einer Abteilung aushelfen.
Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?
▶▶ Philipp Michalowicz: Der Beruf ist nicht alltäglich – hat aber
vielfältige Einsatzmöglichkeiten und ist sehr interessant. Wenn
Du Lust und Spaß an der Arbeit haben möchtest und gerne Hand
anlegen willst, bist Du bei FALET genau richtig. Dass Du leichter
verstehst, was wie reagiert und welche Gesetzmäßigkeiten gelten,
sind gute Kenntnisse in naturwissenschaftlichen Fächern wichtig.
Also für die Schüler sind Fächer wie Chemie, Physik und Mathe
relevant. Natürlich sollten Dir selbst unsere Produkte schmecken.
Und Du kannst im Herstellungsprozess von Anfang bis Ende
mitwirken und für eine gute Qualität sorgen.
Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?
▶▶ Philipp Michalowicz: Die Ausbildung ist sehr umfangreich:
Du musst dich mit den Lebensmitteln auskennen und dich auf
das jeweilige Produkt bzw. Rezept, das auf dem Produktionsplan
steht, einstellen. Wir haben Berufsschulunterricht im Blockmodell
in Kulmbach. D.h. wir sind immer für 2 bis 3 Wochen in der
Schule und sonst im Betrieb. Anreise ist immer am Montag früh,
Unterrichtsbeginn ist um 9:30 Uhr und am Freitag mittag endet
die Schule um 12:15 Uhr und wir fahren wieder heim. In der Nähe
von Kulmbach sind wir in einem Jugendtagungshaus untergebracht. Die Leute sind alle sehr nett und hilfsbereit. Ich fühle
mich sehr wohl. Der Ausbildungsberuf selbst ist sehr vielseitig,
im Prinzip könnte ich jedes Produkt in der Lebensmittelbranche
herstellen.
Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?
▶▶ Philipp Michalowicz: Im Moment hat meine Ausbildung Priorität
– ich bin ja erst im 1. Ausbildungsjahr und darf noch einiges
lernen. Wenn ich die Abschlussprüfung geschafft habe, stehen
mir alle Wege offen. Ich kann als Fachkraft für Lebensmitteltechnik arbeiten und Geld verdienen. Als Weiterbildung kommen
Industriemeister, Lebensmittelverarbeitungstechniker oder ein
Studium in Frage.
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Studentin mit der Ausbildung Industriekauffrau und Studium Betriebswirtschaft an.
Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?

mit

Christian Hastedt

Betriebsleiter und Ausbilder für den
Beruf Fachkraft für Lebensmitteltechnik

▶▶ Christian Hastedt: In den letzten Jahren konnten wir aufgrund der
guten wirtschaftlichen Entwicklung fast alle Auszubildenden übernehmen. Grundsätzlich wollen wir viele Fachkräfte für unseren eigenen
Bedarf ausbilden. Auch in der Zukunft hängt die Übernahmechance der
Auszubildenden von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung ab.
Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten?

Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens
erzählen? Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt?
▶▶ Christian Hastedt: Mit unserer über 130-jährigen Geschichte,
gehört Maintal zu den ältesten Konfitürenherstellern in Deutschland.
Über 40 Fruchtsorten von A(prikose) bis Z(wetschge) haben wir im
Programm, darunter auch Aufstriche in Bio-Qualität. Das bekannteste
Maintal-Produkt ist unser Hiffenmark. Mehr als jedes zweite Glas, das
in Deutschland verkauft wird, kommt aus Haßfurt. Geleitet wird unser
Familienunternehmen in der vierten Generation von Anne Feulner, der
Urenkelin des Firmengründers, und ihrem Schwager Klaus Hammelbacher.
Als Familienbetrieb ist es für uns sehr wichtig, kompetente Mitarbeiter
aus der Region für unser Unternehmen zu gewinnen und auch auszubilden. Aktuell beschäftigen wir 85 Mitarbeiter und 10 Auszubildende.
Für uns ist die Förderung der Nachwuchses eine Herzensangelegenheit. Ausbildung nimmt seit jeher einen sehr hohen Stellenwert ein,
denn unsere Mitarbeiter sind die Säulen unseres Erfolgs.
Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten? Gibt es
auch die Möglichkeit eines dualen Studiums?
▶▶ Christian Hastedt: Wir bilden 3 Ausbildungsberufe aus:
• Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w),
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) und
• Industriekaufmann/kauffrau
Insgesamt beschäftigen wir durchschnittlich 10 Auszubildende (verteilt
über 3 Ausbildungsjahre). Außerdem bieten wir auch das duale
Studium in Kombination mit einer Ausbildung an. Eine Absolventin im
Bereich Ausbildung Fachkraft für Lebensmitteltechnik und Studium
Lebensmittelmanagement hat ihre Ausbildung in diesem Jahr beendet
und wurde auch übernommen. Im Herbst 2017 fängt eine duale

▶▶ Christian Hastedt: Ja, wir sind alle 2 Jahre auf der Ausbildungsbörse in Haßfurt vertreten. Seitens Maintal gehen wir aber zu Veranstaltungen an die regionalen Schulen (z.B. Berufsvorbereitungsseminar
der RS Haßfurt oder Hofheim). Und wir haben auch 2 Auszubildende
bei der IHK zum Ausbildungsscout ausbilden lassen, die in den
Schulen den Ausbildungsberuf Fachkraft für Lebensmitteltechnik und
Industriekaufmann vorstellen.
Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Auszubildenden
haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind?
▶▶ Christian Hastedt: Für den Ausbildungsstart 1.9.2018 bieten wir
Ausbildungsplätze als
• Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w) und
• Industriekaufmann/kauffrau an.
Unsere Auszubildenden dürfen vom 1. Ausbildungstag an mit Hand
anlegen und sehr schnell Verantwortung im Arbeitsalltag übernehmen.
Deshalb brauchen wir bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Charakterzüge wie Engagement, eine selbstständige und zuverlässige
Arbeitsweise sowie Flexibilität.
Für den Ausbildungsberuf Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w)
sollten sie zusätzlich noch Interesse an Naturwissenschaften und
Technik haben und ein „gesundes“ Selbstbewusstsein besitzen. Die
Arbeit in der Produktion ist auf Teamarbeit ausgelegt, also brauchen
sie Teamfähigkeit und Kontaktfreude.
Für den Ausbildungsberuf Industriekauffrau/mann suchen wir Auszubildende mit einem guten kaufmännischen Verständnis (also BWR,
Rechnungswesen und gute EDV-Kenntnisse). Spaß an der Zusammenarbeit und der Kommunikation mit Menschen im Team sowie mit
Kunden und Lieferanten ist genauso wichtig.
Und zu guter Letzt ist das Interesse an Lebensmitteln und an unseren
köstlichen Produkten sehr wichtig.
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aus. Im kaufmännisch kommen Automobilkaufmann/frau und Fachkraft für Lagerlogistik dazu.

Anna
Barthelme
mit

Personalbeauftragte

Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens
erzählen?
▶▶ Anna Barthelme: Die Beständig Autowelt wurde bereits 1962 gegründet und gehört heute mit 160 Mitarbeitern an den drei Standorten
in Gochsheim, Hassfurt und Knetzgau zu den großen Autohäusern
in Mainfranken. In unserem familiengeführten Unternehmen bieten
wir unseren Kunden Service und Verkauf von PKWs der Marken
Mercedes-Benz, KIA und JEEP. Zudem ist unsere Nutzfahrzeugabteilung
zuverlässiger Partner im Bereich Service und Reparatur von Transporter, Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger. Wir sind einer von
100 TruckWorks – Van, Truck & Trailer – Service by Mercedes-Benz
– Standorten in Deutschland und bieten unseren Kunden 24h rundum
Service.
Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten? Wie viele
Auszubildende haben Sie aktuell?
▶▶ Anna Barthelme: Aktuell beschäftigen wir in unseren Standorten
insgesamt 28 Auszubildende in allen Bereichen des Kfz-Gewerbes.
Neben dem typischen Kfz-Mechatroniker (m/w) mit Schwerpunkt
PKW-Technik bilden wir auch den Kfz-Mechatroniker (m/w) mit
Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik und System- und Hochvolttechnik

Gibt es Besonderheiten in Ihren Ausbildungsberufen?
▶▶ Anna Barthelme: Eine Besonderheit ist die Ausbildung zum
Kfz-Mechatroniker (m/w) mit Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik.
Wenn man über den Beruf des Kfz-Mechatronikers (m/w) spricht,
denken viele Menschen ausschließlich an die Reparatur von PKWs.
Die Arbeiten an Transportern, LKW, Anhängern und Aufliegern ist
ein eigener Ausbildungsschwerpunkt mit sehr guten Zukunftsperspek
tiven, die Fachkräfte sind sehr gesucht.
Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?
▶▶ Anna Barthelme: Unser Ziel ist es junge Menschen auszubilden um
sie nach der Lehrzeit als Fachkräfte in Festanstellung langfristig zu beschäftigen, sofem sie die Abschlussprüfung erfolgreich abgelegt haben.
Welche Weiterbildungsmöglichkeiten werden angeboten?
▶▶ Anna Barthelme: Die Weiterbildungsmöglichkeiten im Kfz-Gewerbe
sind sehr vielfältig. Allein die rasante technische Entwicklung im
Automobilbereich garantiert eine stetige Weiterentwicklung und macht
diese sogar notwendig. Unsere Hersteller bieten Weiterbildungsprogramme an, die gefragte Spezialisten formen.
Was erwarten Sie von Ihrem Auszubildenden?
▶▶ Anna Barthelme: Der Erfolg einer Ausbildung hängt sehr stark
davon ab, wie interessiert und engagiert ein/e Auszubildende/r ist.
Von der Schule in den Beruf ist es ein großer Schritt und Einsatz
bereitschaft und Lernwillen helfen sehr sich in die neue Situation, das
Unternehmen und das Kollegenteam einzufinden. Als Kfz-Mechatroniker
(m/w) sind gute Vorkenntnisse in den Bereichen Mathematik und
Physik sowie technisches Verständnis vorteilhaft. In den kaufmännischen Ausbildungsberufen sind Offenheit, Kontaktfreudigkeit und gute
Umgangsformen ausschlaggebend.

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

· Elektroniker/in, Automatisierungstechnik

· Betriebswirtschaft

· Elektroniker/in, Geräte und Systeme

· Elektrotechnik

· Mechatroniker/in

· Kunststoff- und Elastomertechnik

· Verfahrensmechaniker/in Kunststoff

· Maschinenbau

· Zerspanungsmechaniker/in
· Werkzeugmechaniker/in

PERSPEKTIVE@FTE

www.fte.de

FTE automotive – Innovation drives
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Für wen ist der Beruf geeignet bzw. nicht geeignet?

Laura Gromhaus
19 Jahre, Mechatronikerin
Mittlere Reife

▶▶ Laura Gromhaus: Man sollte Interesse an Technik und neuen
Technologien haben. Präzises Arbeiten, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, Pünktlichkeit, Durchhaltevermögen und Kritikfähigkeit
sind sehr wichtig.
Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung
achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben?

Meine Entscheidung für die Zukunft …

▶▶ Laura Gromhaus: Man sollte sich schon im Vorfeld über Betrieb und Ausbildungsberuf informiert haben. Beim Bewerbungsgespräch sind sicheres Auftreten und Freundlichkeit von Vorteil.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?

Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?

▶▶ Laura Gromhaus: Ich habe zwischen Industriemechanikerin
und Mechatronikerin geschwankt. Für Mechatronikerin habe ich
mich entschieden, weil ich großes Interesse an Elektronik und
Technik habe, der Beruf bessere Zukunftschancen bietet und
abwechslungsreicher ist.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?
▶▶ Laura Gromhaus: Das Wichtigste ist wohl die Vermittlung der
Grundkenntnisse (Feilen, Sägen, Bohren, Fräsen, Drehen, CNC,
SPS, Pneumatik, Elektropneumatik, Messlehrgang, Umgang mit
Messmaschinen). Ich bin in verschiedenen Abteilungen, z.B.
der Elektrowerkstatt, Entwicklung und Versuch, Arbeitssicherheit
und Instandhaltung eingesetzt. Auch das Herstellen von Werkstücken, das Aufbauen von Steuerungen (SPS), das Durchführen
von Kontrollmessungen und das Verkabeln der Schaltschränke
gehört zu meinen Aufgaben. Dazu kommt noch die Fehlersuche
an Maschinen, falls mal irgendetwas nicht so funktioniert, wie es
sollte.

▶▶ Laura Gromhaus: Wir haben hier ein tolles Arbeitsklima und
sehr gute Ausbilder, die uns eine umfassende Ausbildung bieten
können. Super ist, dass man während des Blockunterrichts
in Neustadt eine Unterkunft gestellt bekommt. Ein besonderes
Highlight sind die informativen Ausflüge, die vom Betrieb aus
stattfinden. So waren wir z.B. in Wolfsburg in der Autostadt oder
bei der Maschinenbaumesse in Hannover.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
▶▶ Laura Gromhaus: Im erlernten Berufsfeld arbeiten und meine
Fähigkeiten in der Elektrowerkstatt im Ausbildungsbetrieb umsetzen.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
▶▶ Laura Gromhaus: Ich möchte mich in meinem erlernten Beruf
weitergebildet und spezialisiert haben und eine verantwortungsvolle Position bekleiden.

Erfolgsgründe

Jens Ebert
29 Jahre
Leiter Spritzguss

Vom Azubi zur Nachwuchs-Führungskraft …. aber wie?
Beruflicher Werdegang
Nach der Ausbildung zum Mechatroniker bei FTE automotive
habe ich an der BOS in Bamberg die Fachhochschulreife erlangt
und konnte dann über FTE ein „Studium mit vertiefter Praxis“ an
der FH Würzburg aufnehmen. Die Studienrichtung Kunststoffund Elastomertechnik war aufgrund meiner Erfahrungen in der
Ausbildung klar. Mit dem Abschluss des Studiums habe ich im
Werk Fischbach eine Tätigkeit im Bereich Industrial Engineering,
wo ich bereits einen Großteil der Praxisphasen während des
Studiums absolviert hatte, aufgenommen. Nach ca. drei Jahren
habe ich die Leitung für die Spritzgussproduktion in Fischbach
übernommen.

Zielstrebigkeit, Konsequenz und fachliche Kompetenz zusammen
mit einer sachlichen, fairen und freundlichen Persönlichkeit sind
für mich die entscheidenden Erfolgsfaktoren.
Ratschläge
Jeder sollte sich klar machen, was er im Leben erreichen will
und wie viel Energie er dafür aufbringen möchte. Wer sich hohe
Ziele setzt, muss auch mehr Energie aufbringen, um diese zu
erreichen. Unter Umständen muss man hierzu auf gewisse Dinge
verzichten und andere Themen stärker in den Fokus stellen.
Wichtig dabei ist sich immer treu zu bleiben und das Ziel im Auge
zu behalten.
Vereinbarkeit Familie und Beruf
Meine Frau ist bei FTE automotive in der Entwicklung tätig. Wir
ergänzen uns hier sehr gut und können Wissen und Erfahrungen
aus erster Hand austauschen. Für uns beide ist es allerdings
wichtig, im beruflichen Alltag keine bzw. nur sehr wenige direkte
Berührungspunkte zu haben, damit berufliches und privates getrennt bleibt. Aktuell erwarten wir Nachwuchs. Wir wollen hier alle
Möglichkeiten seitens des Staates und des Unternehmens nutzen,
damit wir die Erziehung und das Familienleben mit dem Job in
Einklang bringen können. Wie gut das funktioniert, kann ich dann
demnächst berichten.
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Jonas Rausch

Hannah Brünner

21 Jahre
Verfahrensmechaniker für Kunststoffund Kautschuktechnik
Mittlere Reife

17 Jahre
Kauffrau für Büromanagement
Realschulabschluss

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
▶▶ Hannah Brünner: Ich habe zwischen den Berufen Sozialversicherungsfachangestellte und Kauffrau für Büromanagement
geschwankt. Ich habe mich dann für diesen Beruf entschieden,
weil mich die wirtschaftlichen Abläufe interessieren und ich viel
Grundlegendes davon schon in der Schule gelernt habe.
▶▶ Jonas Rausch: Ich habe zwischen kaufmännischen und
technischen Berufen geschwankt. Letztendlich habe ich mich für
diesen Beruf entschieden, da mir Erstens technische Berufe mehr
liegen und Zweitens habe ich durch einen Schnuppertag einen
guten Einblick in den Beruf erhalten, der mir sofort gefallen hat.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was
hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
▶▶ Hannah Brünner: Im Laufe der Ausbildung werde ich verschiedene Abteilungen durchlaufen, in denen ich Vielseitiges erlernen
kann. Momentan bin ich in der Personalabteilung tätig, in der mir
jeden Tag Neues gezeigt wird. Vor einigen Wochen durfte ich bei
einem Projekt – dem Gesundheitstag – mitwirken. In wenigen
Wochen werde ich dann in den Einkauf wechseln. Ich bin schon
gespannt auf meine neuen Aufgaben.
▶▶ Jonas Rausch: Mein gewohnter Arbeitstag sieht wie folgt aus:
Morgens melde ich mich beim meinem Ausbilder. Er teilt mir
Anlagen zu, die bedient werden müssen. Die Anlagen bediene ich
so lange, bis an einer Anlage der Auftrag fertig ist. Wenn dann
ein Auftrag kommt mit einem anderen Produkt, muss ich diese
Anlage umrüsten, mit den Werkzeugen, die für diesen Auftrag
benötigt werden. Schließlich fahre ich diese Anlage nach dem
Umrüsten wieder an und übergebe sie einem Maschinenbediener.
Danach bediene ich wieder Anlagen weiter, bis ich wieder eine
Anlage umrüsten kann. Ich habe natürlich auch andere Bereiche
in meiner Ausbildung kennengelernt, wie zum Beispiel das Lager
oder die Qualitätssicherung. Am interessantesten fand ich den
Bereich der Entwicklung. Dort werden immer neue Produkte mit

verschiedenen Profilen und Materialien erprobt. Man hat dort richtig
gemerkt, was eigentlich alles hinter so einem „Rohr“ steckt.
Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?
▶▶ Hannah Brünner: Dieser Ausbildungsberuf ist geeignet für junge Menschen, die flexibel und selbständig arbeiten können. Auch
eine gewisse Vorkenntnis für die EDV-Programme sollte vorhanden
sein. Interesse an kaufmännischen Abläufen, die in einem Unternehmen täglich vorkommen, ist Voraussetzung..
▶▶ Jonas Rausch: Der Beruf ist für Personen geeignet, die ein
technisches Verständnis haben und handwerklich begabt sind.
Auch belastbar sollte man in diesem Beruf sein. Er ist weniger
geeignet, wenn man lieber im Sitzen arbeitet, z. B. im Büro, denn
dazu kommt man fast gar nicht.
Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?
▶▶ Hannah Brünner: An meiner Ausbildung gefällt mir sehr gut,
dass ich verschiedene Abteilungen durchlaufen darf und mein
Wissen immer erweitern kann. Zudem gefällt mir, dass man nach
dieser Ausbildung die Möglichkeit hat in verschiedenen Abteilung
zu arbeiten, die man während der dreijährigen Ausbildungszeit
kennengelernt hat.
▶▶ Jonas Rausch: Besonders gut gefällt es mir, wenn ich Anlagen
umrüsten kann, denn dabei habe ich viel Spaß. An der Ausbildung gefallen mir auch meine Kollegen, mit denen ich immer
reden kann und die einem auch etwas beibringen.
Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?
▶▶ Hannah Brünner: Ich wünsche mir, nach meiner Ausbildung
bei der Firma Schlemmer einen festen Arbeitsplatz zu bekommen.
Über Weiterbildungen nach der Ausbildung habe ich auch schon
einmal nachgedacht.
▶▶ Jonas Rausch: Nach der Ausbildung möchte ich erst einmal
Berufserfahrung sammeln, um meine jetzigen Fähigkeiten zu
vertiefen. Später habe ich an eine Weiterbildung wie Techniker
oder Meister gedacht..

LEBE DEINEN TRAUM!
BE DIFFERENT.BE SCHLEMMER.
Weltweite Präsenz mit über 2.500 Mitarbeitern.
DU BIST …
• interkulturell kompetent

• an einem international stark wach-

71

Ausbildungsführer

IN T E R V I E W

Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten? Gibt es
auch die Möglichkeit eines dualen Studiums?
▶▶ Nadine Müller: An unserem Standort in Haßfurt bieten wir Schul
absolventen die Möglichkeit folgende Ausbildungsberufe zu erlernen:
• Verfahrensmechaniker (m/w)
• Maschinen- und Anlagenführer (m/w)
• Fachlagerist (m/w) und Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
• Kauffrau /-mann für Büromanagement

Nadine
Müller

mit

Human Resources Manager

Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens
erzählen? Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt?
▶▶ Nadine Müller: Die Schlemmer Group ist ein global agierender
Technologieexperte, der sich auf die Entwicklung und Produktion
von hochspezifischen Kunststoff- und Metalllösungen fokussiert hat.
Aufbauend auf 60 Jahren Erfahrung im Kabelschutz hat sich die
Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Oberbayern zum führenden und
umfassenden Mehrwertlieferanten entwickelt, der seinen Kunden als
intelligenter Beratungs- und Servicepartner zur Seite steht. Neben dem
angestammten Geschäftsfeld Automotive ist die Schlemmer Group mit
ihrem Geschäftsbereich Industry in einer Vielzahl weiterer Branchen
tätig. Die knapp 3.000 Mitarbeiter des Unternehmens erwirtschafteten
im Jahr 2016 einen konsolidierten Nettoumsatz von 298 Mio. Euro.
Weitere Informationen: www.schlemmer.com / Schlemmer Group auf
Facebook: https://www.facebook.com/schlemmer.group
An unserem Standort in Haßfurt sind derzeit ca. 260 Mitarbeiter beschäftigt. Davon bilden wir im Moment sechs Auszubildende aus. Zwei Auszubildende lernen in diesem Jahr aus. Im September beginnen weitere
sieben Auszubildende ihre Ausbildung bei Schlemmer in Haßfurt.

▶▶ Ein duales Studium bieten wir im Moment nicht an. Wir freuen
uns aber über Bewerbungen für Praktika von Werkstudenten oder für
Praktika, gerne auch über einen längeren Zeitraum, etwa im Zuge von
Umschulungen.
Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung bzw. welche
Weiterbildungsmöglichkeiten werden angeboten?
▶▶ Nadine Müller: In den letzten Jahren wurden fast alle Auszubildenden in eine Festanstellung übernommen, sofern sie die Abschlussprüfung erfolgreich abgelegt haben. Wir fördern die Karrierepalnung
unserer Mitarbeiter individuell etwa mit Meister- oder Technikerausbildungen.
Welche Interessen und Charakterzüge sollten Ihre Auszubildenden
haben? Gibt es Vorkenntnisse, die wichtig sind?
▶▶ Nadine Müller: Unsere Auszubildenden sollten auf jeden Fall
Engagement und Freude am Lernen mitbringen, ebenso Leistungsbereitschaft und Zuverlässigkeit. Auch Kommunikationsstärke und
Teamfähigkeit sind eine wichtige Voraussetzung für eine gelungene
Zusammenarbeit. Für technische Berufe sind natürlich technisches
Verständnis und handwerkliches Geschick vorteilhaft.

LEBE DEINEN TRAUM!
BE DIFFERENT.BE SCHLEMMER.
Weltweite Präsenz mit über 2.500 Mitarbeitern.
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• 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.
• Maschinen- und Anlagenführer/in
• Fachlagerist/in
• Verfahrensmechaniker/in
• Kauffrau /-mann für
Büromanagement
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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

ll e
W i r z i e h e n a e i n e m S t r an g
an

ELSO Elbe GmbH & Co. KG · Hans-Elbe-Str. 2 · 97461 Hofheim

www.elbe-group.de
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▶▶ Peter Saam: Sehr gerne die Firma ELSO Elbe GmbH & Co. KG ist
ein mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Hofheim/Unter
franken. Wir bedienen Kunden im Maschinen- und Fahrzeugbau in der
ganzen Welt. Deshalb kann man uns mit Fug und Recht als Global
Player bezeichnen. Seit 1919 entwickeln wir erfolgreich in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden Systemantriebe, die den heutigen, aber
auch künftigen Anforderungen an Kraftübertragung für den Fahrzeugund Maschinenbau gerecht werden. Wir sind Marktführer für mechanische Antriebselemente, Flansche, Gelenkwellen und Kreuze.

Das hört sich ja sehr gut an! Wie sind die Übernahmechancen nach
der Ausbildung, bzw. welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es?
▶▶ Peter Saam: Wir bilden nach Bedarf aus, so können wir zu
annähernd 100% Übernahmegarantie gewährleisten. Weiterbildung
ist bei uns ein großes Thema, sowohl durch interne Schulungen, als
auch externe Lehrgänge. Bei Teilzeitweiterbildungen nehmen wir in
der Arbeitszeitplanung Rücksicht und auch Vollzeitweiterbildungen
unterstützen wir nach Kräften. Auch über eine finanzielle Förderung
kann man reden.

Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt? Hat Ihr Unternehmen
weitere Standorte?

Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten und wenn ja, auf welchen?
▶▶ Peter Saam: Ja auf der Ausbildungsbörse in Haßfurt alle zwei
Jahre, auf der Job-Meile in Rhön-Grabfeld und bei der Börse der
Mittelschule Maroldsweisach. Außerdem haben wir jetzt eine Kooperation mit der Mittelschule Hofheim geschlossen, mit dem Ziel Praktika
anzubieten und gemeinsame Projekte durchzuführen.

IN T E R V I E W

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

Gibt es spezielle Programme für Azubis neben der Ausbildung und
wenn ja, welche?
▶▶ Peter Saam: Ja, bei uns ist einiges geboten. Jedes Jahr veranstalten wir einen Kennenlerntag für die neuen Auszubildenden. Besonders
beliebt sind unsere Ausbildungsausflüge, die führen mal zu Kunden
oder Lieferanten, zur Hannover-Messe oder in diesem Jahr ins
Sachs-Museum nach Schweinfurt. Wir wollen Wissen auch über den
Ausbildungsrahmenplan hinaus vermitteln. Deshalb gibt es monatliche
Schulungen. Da geht es beispielsweise um unsere Produkte, aber
auch um Methoden, Gesundheitsmanagement und Qualität. Projektarbeiten stärken das Gemeinschaftsgefühl und lassen darüber hinaus
den Spaß nicht zu kurz kommen. Vor einigen Jahren wurde beispielsweise ein Spanferkelgrill gebaut. Nicht zu vergessen: für besonders
gute Leistungen in der Berufsschule gibt es am Ende eines jeden Ausbildungsjahres eine Prämie. Zur Qualität unserer Ausbildung ist noch
zu sagen, dass wir großen Wert auf die Vermittlung von technischem
Wissen legen. Indem die Azubis alle Abteilungen durchlaufen, verstehen sie auch die Schnittstellen und die Organisation der jeweiligen
Abteilungen besser. So lernt man die Kollegen kennen und dadurch
versteht man seine eigene Rolle im Unternehmen später besser.

mit

Peter Saam

Ausbildungsleiter

ELSO Elbe GmbH & Co. KG ist als marktführendes Familienunternehmen in der Herstellung von Gelenkantrieben für den Fahrzeugund Maschinenbau einer der Global Player im Landkreis Haßberge.
Wir haben Ausbildungsleiter Peter Saam gebeten, uns das Hofheimer
Unternehmen ein wenig näher zu bringen.

▶▶ Peter Saam: Am Standort Hofheim beschäftigen wir 400 Mitarbeiter. Als weltweit agierende Unternehmensgruppe produzieren wir
mit über 1.100 Mitarbeitern an den Standorten Deutschland, Italien,
Ungarn, Brasilien und USA.
Wie viele Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten und wie
viele Azubis haben Sie aktuell?
▶▶ Peter Saam: Wir bilden in sechs Berufen aus: Zerspanungsmechaniker/in, Maschinen- und Anlagenführer/in, Industriekauffrau/mann,
Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist/in und Technische/r
Produktdesigner/in. Derzeit haben wir 13 Auszubildende, am
1. September kommen weitere dazu. Auch das Duale Studium zum
Bachelor Maschinenbau bieten wir an in Kooperation mit der HS
Schweinfurt.

Abschließend würde uns noch interessieren, ob Sie viele Mitarbeiter
haben, die bei Ihnen ausgebildet wurden und heute Führungsposi
tionen bekleiden?
▶▶ Peter Saam: 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 in Schlüsselpositionen tätig. An anderer Stelle
des Ausbildungsführers findet sich beispielhaft Simon Schuhmann.
Vielen Dank, Herr Saam, für das aufschlussreiche Gespräch!
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Philipp Weth
18 Jahre
Zerspanungsmechaniker
Mittlere Reife

nung, meistens stelle ich Teile für den Vorrichtungsbau her. Toll
finde ich, dass man als Azubi bei uns in jede Abteilung kommt
und dabei auch Neues lernt, das zwar nicht direkt mit dem Ausbildungsberuf zu tun hat, aber mit der Firma und ihren Abläufen.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?

▶▶ Philipp Weth: Man sollte auf jeden Fall räumliches Vorstellungsvermögen und handwerkliches Geschick haben. Freundlichkeit und Pünktlichkeit sind sowieso selbstverständlich für mich.

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?

▶▶ Philipp Weth: Ich schwankte zwischen Zerspanungsmechaniker
und Industriemechaniker. Der Zerspanungsmechaniker hat
mir dann besser gefallen, da ich intensiver mit Dreh- und Fräs
maschinen arbeite.

▶▶ Philipp Weth: Dass man viel über unterschiedliche Fertigungsverfahren lernt. Der Kontakt mit den Kollegen ist sehr freundlich.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?

Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?

▶▶ Philipp Weth: Meine Haupttätigkeit ist das Drehen und Fräsen
in Absprache mit dem Ausbilder. Wir fertigen auch nach Zeich-

▶▶ Philipp Weth: Nein, das weiß ich noch nicht. Eventuell mache
ich noch eine Weiterbildung, aber in diesem Fachgebiet.

Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?

Worin sehen Sie die Gründe für Ihren schnellen beruflichen Aufstieg?

Simon Schuhmann
29 Jahre
Produkgruppenmanager Schmiedeteile

Vom Azubi zum Nachwuchs-Manager…
aber wie?
Sie haben in Ihrer Ausbildungsfirma eine tolle Karriere gemacht.
Würden Sie unseren Lesern ein wenig über Ihren beruflichen
Werdegang erzählen?
▶▶ Simon Schuhmann: Nach dem Hauptschulabschluss begann
ich 2007 mit der Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker. Dank
meiner guten Abschlussnoten hatte ich damit auch die Mittlere
Reife. Ich habe dann rund vier Jahre im Dreischicht-Betrieb im
Ausbildungsberuf gearbeitet, mich parallel weitergebildet zum
staatlich geprüften Techniker Maschinenbau. 2011/12 wechselte
ich dann von der Technik in den kaufmännischen Bereich des
Unternehmens, in den Einkauf und die Lieferantenentwicklung.
Im Folgejahr wurde ich zudem in den strategischen Einkauf der
gesamten Elbe Gruppe berufen. Ich studierte parallel und werde
in diesem Jahr den Bachelor of Engineering ablegen. Seit Januar
2017 bin ich Materialgruppenmanager Schmiedeteile der Elbe
Gruppe/Produktgruppe EK.

▶▶ Simon Schuhmann: Ich war oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder hatte die richtige Qualifikation. Die Firma und die
Vorgesetzten haben mich immer unterstützt, weil ich auch selbst
ehrgeizig war und meine Ziele konzentriert verfolgt habe. Ich
stellte fest, dass Vorgesetzte es durchaus schätzen, wenn man
konstruktive Kritik einbringt. Eine solche Laufbahn ist in einer
kleineren Firma sicherlich auch besser möglich als in einem
Großunternehmen.
Welche Ratschläge würden Sie jungen Menschen geben, die
Karriere machen wollen?
▶▶ Simon Schuhmann: Man muss sich hohe, aber erreichbare
Ziele setzen. Sich nicht entmutigen lassen, beispielsweise wenn
die erste Bewerbung auf eine neue Stelle nicht fruchtet. Auch
schulische „Spätzünder“ wie ich haben die Chance aufzusteigen,
das deutsche Ausbildungs- und Schulsystem bietet da die verschiedensten Möglichkeiten. Man muss immer an sich glauben
und beim Handeln bereits den nächsten Schritt vor Augen haben.
Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehört inzwischen nicht nur
für Frauen zum Leben dazu. Wie funktioniert das bei Ihnen?
▶▶ Simon Schuhmann: Ich habe glücklicherweise eine starke
Partnerin an meiner Seite, die mich immer unterstützt und motiviert. In der Lernphase muss man auch mal verzichten können
auf Freizeitaktivitäten oder ruhige Stunden. Pflichten etwa im
Haushalt muss man fair aufteilen. Die Position verlangt auch Verständnis von der Familie, für die man weniger Zeit hat. Besonders
in den Prüfungsvorbereitungen, während größerer Projekte und
bei Dienstfahrten.
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zuverlässig seit 1963
Heizungsbauermeister Edmund Wolfschmidt
wagte Mitte 1963 den Schritt in die Selbständigkeit. Heute, gut 50 Jahre danach,
ist der „weiße Wolfschmidt“ mit Sitz in der
Bamberger Thorackerstraße der wohl traditionsreichste Heizungsbauer in Stadt und
Landkreis Bamberg. Der Sohn des Firmengründers, Karl-Heinz Wolfschmidt, kann
hierauf mit Recht stolz sein.

Tradition als Basis des Erfolgs

Ausbildung als Grundstock

Mit der Art und Weise, seine fast 50 Mitarbeiter zu führen, setzt
er die erfolgreiche Firmenphilosophie des Vaters fort: Man entscheidet im Team, setzt auf erfahrene, engagierte und bestens
ausgebildete Arbeitskräfte, sieht die Kunden als Partner, steht
für umweltfreundliche Technologien und plant Anlagen mit möglichst niedrigen Betriebskosten und höchster Effizienz. „Wer Lust
hat, etwas mit den Händen und dem Köpfchen zu machen, ist
bei uns an der richtigen Adresse“, wirbt Karl-Heinz Wolfschmidt,
Diplom-Ingenieur der Versorgungstechnik und gelernter Zentralheizungs- und Lüftungsbauer, um den Nachwuchs.

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

Zufriedenheit bei Mitarbeitern und Kunden
Im Laufe der letzten 54 Jahre hat der Familienbetrieb über 250
Lehrlinge ausgebildet. Ziel war und ist immer, diese auch langfristig an den Betrieb zu binden. Schon während der Ausbildung
gibt es beim „weißen Wolfschmidt“ eine leistungsbezogene Vergütung. So kann jeder, der sich besonders engagiert, mehr verdienen als das übliche Ausbildungsgehalt. „Wir versuchen, unsere
Mitarbeiter, ob Azubis, Monteure oder Angestellte, genauso zu
verwöhnen wie unsere Kunden“, erklärt Karl-Heinz Wolfschmidt
das Credo des super interessanten Familienunternehmens. Wer
interessiert ist einen Beruf mit Zukunft zu erlernen der ist beim
„Weißen Wolfschmidt“ genau an der richtigen Adresse.

von links nach rechts:
Installations und
Heizungsbaumeister
Tobias Söllner,
Installations und
Heizungsbaumeister
Mathias Wachter,
Michael Schmitt,
Gerd Gräf, Marcus Lang

Als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
bieten sich für Euch viele Weiterbildungsmöglichkeiten. So könnt
ihr im Anschluss an die Ausbildung eine Weiterbildung zum SHK
Kundendiensttechniker, zum Installations- und Heizungsbaumeister oder zum staatlich geprüften Techniker für Heizungs,
Lüftungs- und Klimatechnik machen. Und das Beste, diese
Weiterbildungen sind in der nächsten Umgebung möglich. Die
Meisterschulen befinden sich in Würzburg und Bayreuth, Technikerschulen in Würzburg, Kulmbach und Schweinfurt. Wem
das nicht reicht, der kann auch ein Ingenieurstudium absolvieren. Derzeit befinden sich bei der Wolfschmidt Haustechnik
GmbH 11 Auszubildende in der Ausbildung zum Anlagenmechaniker SHK und 1 Auszubildender als Kaufmann für Büromanagement.

Umfangreiche Leistungspalette
Die Anforderungen an ein modernes Haustechnikunternehmen
wandeln sich ständig. Deswegen ist die Leistungspalette des
„weißen Wolfschmidts“ auch sehr vielfältig. Es werden Blockheizkraftwerke für Groß- und Kleinanlagen installiert und gewartet, genauso Biomasseheizungen wie Hackschnitzel oder
Pelletsfeuerungen oder auch Wärmepumpensysteme. Neben
Energiegewinnung und Energiepufferung gehören auch Klimaböden und -wände zum Angebot der Wolfschmidt Haustech‑
nik GmbH. Ob Komplettsanierungen aus einer Hand, Fragen
rund ums Bad oder auch die individuelle private WellnessOase – der „weiße Wolfschmidt“ ist hierfür die absolute TopAdresse.
Die Geschäftsführer Karl-Heinz Wolfschmidt und Bernhard
Scharting warten schon gespannt auf Eure Bewerbungen.

Ein Beruf muss Spaß machen
Der „Weiße Wolfschmidt“ sucht
Auszubildende zum baldigen Eintritt:
- Anlagenmechaniker Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik
- Kaufmann/ -frau für Büromanagment
Als Bamberger Traditionsunternehmen
bieten wir unseren Auszubildenden ...
... zusätzliche, leistungsbezogene Vergütung
... eine Übernahme nach der Ausbildung
... Weiterbildungsmöglichkeiten
... ein breites Ausbildungsspektrum vom
Einfamilienhaus bis zur Großbaustelle
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne auch per
E-Mail an info@wolfschmidt.de oder

Karl-Heinz Wolfschmidt

Bernhard Scharting

kurhan - fotolia.com
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vergleichen. Klar verdient man hier auch etwas weniger, aber der
Umgang und das Verhältnis ist etwas ganz anderes.

Ulrike Fleischmann
35 Jahre
Verantwortlich für Angebote und
Abrechnungen

Vom Azubi zur Nachwuchs-Führungskraft
…. aber wie?
Sie sind seit Ihrer Ausbildung als Bürokauffrau bei der Firma
Wolfschmidt beschäftigt. Weshalb haben Sie sich damals für die
Ausbildung in einem Handwerksbetrieb entschieden?
Während meiner Schulzeit war mir schon klar, dass ich gerne in
einem Büro arbeiten möchte. Auf Grund dessen habe ich mich
seinerzeit bei der Firma Wolfschmidt beworben und wurde auch
prompt eingestellt. Allerdings habe ich damals nicht darüber
nachgedacht, warum gerade in einem Handwerksbetrieb und
nicht in der Industrie. Ich war nur froh, eine Stelle zu haben.
Heute würde ich sagen „Gott sei Dank arbeite ich im Handwerk
und nicht in der Industrie“. Das breite Wissen, was man hier
vermittelt bekommt und der familiäre Umgang ist einfach nicht zu

Sie sind seit 19 Jahren bei der Firma Wolfschmidt. Würden Sie
uns Ihren beruflichen Werdegang kurz erählen?
Am 1.9.98 begann ich meine Ausbildung bei der Firma Wolfschmidt. Aufgrund meiner schulischen Vorbildung konnte ich
meine Ausbildungszeit auf 2,5 Jahre verkürzen. Nach dieser Zeit
habe ich in verschiedenen Abteilungen der Firma gearbeitet. Da
ich ja hier gelernt hatte, konnte ich auch wirklich in jeder kaufmännischen Abteilung wie Anmeldung, Rechnungs-, Auftrags-,
Angebotsbearbeitung sowie Buchhaltung eingesetzt werden. Egal
ob fest oder nur mal vorübergehend zur Vertretung. Derzeit sitze
ich in der Faktura und kann mein Wissen an meinen Lehrling
weitergeben.
Sie haben ein schulpflichtiges Kind. Wie vereinbaren Sie Beruf
und Familie?
Das lässt sich hier super vereinbaren. Schon 1,5 Jahre nach der
Geburt meines Sohnes bin ich stundenweise gekommen, um
meine Kollegen zu unterstützen. Es war, als wäre ich nie weg
gewesen. Für mich war schon vor der Geburt klar, dass ich auf
jeden Fall beides miteinander verbinden möchte, ohne dass mein
Kind zu kurz kommt. Selbst jetzt, wo er in der Schule ist, klappt
dies super.

Worin sehen Sie die Gründe für Ihren schnellen beruflichen
Aufstieg?

Tobias Söllner
27 Jahre
Meister für Sanitär und Heizungstechnik

Vom Azubi zur Nachwuchs-Führungskraft
…. aber wie?
Sie haben in Ihrer Ausbildungsfirma eine tolle Karriere gemacht.
Würden Sie unseren Lesern ein wenig über Ihren beruflichen
Werdegang erzählen?
2005 habe ich meinen qualifizierten Hauptschulabschluss an
der staatlichen Mittelschule Hollfeld gemacht und im September
des gleichen Jahres meine Ausbildung als Anlagenmechaniker
Fachrichtung Versorgungstechnik bei der Wolfschmidt Haustechnik
GmbH begonnen. Nach 3,5 Jahren Ausbildung habe ich meine
Facharbeiterprüfung abgelegt und anschließend als Kundendienstmonteur gearbeitet. 2010 wurde ich vom Betrieb freigestellt, da
ich mich zum SHK Kundendiensttechniker in Vollzeit weitergebildet
habe. Anschließend arbeitete ich hier wieder als SHK Kundendiensttechniker mit Spezialisierung auf Holzheiztechnik. Vom
Frühjahr 2012 bis Sommer 2013 besuchte ich die Meisterschule
in Bayreuth, die ich als Meister für Sanitär und Heizungstechnik
abschloss. Seitdem bin ich als SHK Meister und Bauleiter tätig. Zu
meinen Aufgaben gehört die Abwicklung von Großbaustellen mit
einem Auftragsvolumen von 1 Mio. Euro. Seit 2016 bin ich auch im
Gesellenprüfungsausschuss der SHK Innung Bamberg.

Das Wichtigste ist Spaß und Interesse am Beruf. Man sollte
immer auf dem aktuellen technischen Stand sein, Fleiß und
Durchsetzungsvermögen haben. Man muss seinen Chef davon
überzeugen, dass man bereit und auch in der Lage ist, weitere
und neue Aufgaben anzunehmen und auszuführen. Das Handwerk bietet meiner Meinung nach derzeit die besten Aufstiegsmöglichkeiten. Im Handwerk zählt die Leistung.
Welche Ratschläge würden Sie jungen Menschen geben, die
Karriere machen wollen?
Es ist sicherlich von großem Vorteil, zuerst einmal eine Ausbildung in eiem Innungsfachbetrieb zu machen. Dies ermöglicht
alle Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Dadurch kann
man die Praxis in Verbindung mit der Theorie mit den eigenen
Händen erlernen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele
Jungingenieure zwar ein großes und breites theoretisches Wissen
aufweisen, was sich aber in der Praxis nicht immer umsetzen
lässt. Berufserfahrung kann man nun einmal nicht studieren!
Außerdem ist ein Studium auch mit einer Meisterprüfung möglich
– ohne Abitur!
Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehört inzwischen nicht nur
für Frauen zum Leben dazu. Wie funktioniert das bei Ihnen?
Dazu kann ich nicht viel sagen, weil ich noch ledig bin. Ich habe
aber die Erfahrung gemacht, dass man im Handwerk ein Team
sein muss. Wenn es brennt, dann sind wir da. Und wenn jemand
mal dringend einen Tag Urlaub benötigt oder was Privates erledigen muss, dann wird das auch möglich gemacht. Da sind wir
halt nicht so steif wie in vielen Industriebetrieben.
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Rexroth bietet ein breites Spektrum an internen Weiterbildungsmög
lichkeiten an.
Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten?

Vanessa
Lediger

mit

▶▶ Vanessa Lediger: Die Ausbildung von Bosch Rexroth am Standort
Augsfeld wird beispielsweise am Tag der offenen Tür der Robert Bosch
GmbH in Bamberg oder an der zweijährig stattfindenden Ausbildungsbörse der Berufsschule Haßfurt vorgestellt.

12.06.17 13:41

kfm. Ausbilderin
Bosch Rexroth AG

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

Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens
erzählen? Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt?
▶▶ Vanessa Lediger: Die Bosch Rexroth AG mit Sitz in Lohr am Main
ist einer der weltweit führenden Anbieter für Antriebs- und Steuerungstechnologien. In über 80 Ländern entwickelt, produziert und vertreibt
das Unternehmen als The Drive & Control Company Komponenten
und Systemlösungen für Mobile Anwendungen, Anlagenbau und
Engineering sowie Fabrikautomation. Am Standort Augsfeld beschäf
tigen wir ca. 400 Mitarbeiter.
Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten? Gibt es
auch die Möglichkeit eines dualen Studiums?
▶▶ Vanessa Lediger: Aktuell haben wir am Standort Augsfeld 14
Auszubildende und bieten folgende Ausbildungsberufe an: Industriekaufmann/frau, Industriemechaniker/in, Mechatroniker/in. In Zusammenarbeit mit Fachhochschulen bieten wir am Standort Augsfeld
Student/innen der Studiengänge Maschinenbau und Elektrotechnik die
Möglichkeit, ein Studium mit vertiefter Praxis zu absolvieren. Zudem
bieten wir Praktika für Schüler und Studenten an.

▶▶ Vanessa Lediger: Die Grundvoraussetzung für einen Start in die
Ausbildung ist, die erforderliche Ausbildungsreife zu besitzen. Diese
beinhaltet u.a. ein Mindestmaß an Schlüsselqualifikationen wie
z.B. Engagement, Lernbereitschaft, Ausdauer, Kritikfähigkeit und
Hilfsbereitschaft.
Jetzt noch einige Fragen zum Thema Bewerbung. Was ist Ihnen bei
der Bewerbung für eine Ausbildungsstelle wichtig?
▶▶ Vanessa Lediger: Die Bewerbung sollte widerspiegeln, dass sich
die Bewerber mit dem künftigen Berufsfeld und dem Unternehmen
auseinandersetzen und echtes Interesse an der Ausbildung haben.
Denn es gilt, einen Ausbildungsberuf zu wählen, der den eigenen
Interessen und Fähigkeiten entspricht – schließlich ist dieser der Startpunkt für das Berufsleben.
Bevorzugen Sie Bewerbungen per Post oder per Mail? Worauf sollten
Bewerber achten?
▶▶ Vanessa Lediger: Für Bewerbungen steht unser Online-Bewerbungstool zur Verfügung www.boschrexroth.com/berufsausbildung

Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?

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

▶▶ Vanessa Lediger: In den letzten Jahren konnten wir allen Auszubildenden ein Übernahmeangebot machen. Es besteht die Möglichkeit
sich z.B. zum Meister oder Teamleiter weiterzuentwickeln. Bosch

▶▶ Vanessa Lediger: Bewerber sollten immer authentisch auftreten und
sollten wissen, was ihre Stärken sind. Gleichzeitig sollten sie sich über
das Unternehmen und das künftige Berufsbild informiert haben.
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Vanessa Frank
19 Jahre
Industriekauffrau
Mittlere Reife

Für wen ist der Beruf geeignet bzw. nicht geeignet?

12.06.17 13:41

▶▶ Vanessa Frank: Bewerben sollte sich, wer gerne mit Zahlen,
Daten und Fakten umgeht, kontaktfreudig ist und gute Umgangsformen hat. Grundsätzliche Voraussetzungen sind Fremdsprachenkenntnisse, organisatorisches Geschick, gewissenhaftes Arbeiten
und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
▶▶ Vanessa Frank: Ein Praktikum beim Optiker hat mir auch gefallen, jedoch hatte ich schon lange den Wunsch, Industriekauffrau
zu werden, weil die Einsatzgebiete sehr abwechslungsreich sind.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?

▶▶ Vanessa Frank: Bosch Rexroth bietet eine vielseitige Ausbildung. Besonders gut gefällt mir der Zusammenhalt unter den
Kollegen.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
▶▶ Vanessa Frank: Nach meiner Ausbildung werde ich in der
Fertigungssteuerung die Funktion als Disponentin ausüben.

▶▶ Vanessa Frank: Nach Ausbildungsplan durchlaufen wir alle
Abteilungen und bekommen so überall Einblick, auch im gewerblichen Bereich. Regelarbeitszeit ist von 7.00 bis 15.00 Uhr, wir
arbeiten mit dem SAP-System oder auch MS-Office-Programmen.

EINE ABSAGE – WAS NUN?
Dein Alptraum wurde wahr – du hast eine Absage bekommen. Sei nicht traurig – nur die wenigsten Bewerber erhalten gleich bei der ersten
Bewerbung eine Zusage. Ca. 30 Bewerbungen schreiben ist eigentlich normal.
Denk positiv! Dieses Mal hat es nicht geklappt, aber irgendwann klappt es! Frag dich lieber, warum du den Ausbildungsplatz nicht bekommen
hast. Schau deine Unterlagen noch einmal kritisch an, vielleicht findest du im Nachhinein selbst etwas, das nicht so überzeugend war.
Du kannst auch im Personalbüro deiner Wunschfirma noch einmal nachfragen, warum du eine Absage bekommen hast.

Alternativen zur Ausbildung
Keine Panik, falls du im August/September noch keinen Ausbildungsplatz hast. Bewirb dich weiter, denn oft werden „Nachrücker“ gesucht,
wenn ein Betrieb noch eine zusätzliche Stelle zur Verfügung stellt oder ein Azubi abspringt.

Welche Möglichkeiten gibt es noch?
• Praktika
	Warum nicht das Jahr nutzen, um mehrere Praktika in verschiedenen Firmen zu machen? So kannst du deine Chancen auf einen
Ausbildungsplatz im nächsten Jahr erhöhen.
• Freiwilliges Jahr/Bundesfreiwilligendienst
	Du kannst in sozialen oder ökologischen Projekten arbeiten. Im
sozialen Bereich sind das z.B. Jugendzentren, Altenheime oder
Krankenhäuser, im ökologischen Bereich arbeitet man im Tierund Naturschutz, der Landwirtschaft oder in Umweltämtern. In der
Regel erhält man ein kleines Taschengeld, Unterkunft und Verpflegung sind meist frei oder werden zumindest bezuschusst. Deine
Voraussetzungen sind Interesse für die Tätigkeiten, Engagement
und das vollendete 16. Lebensjahr.
www.freiwilliges-jahr.de
www.bundes-freiwilligendienst.de
www.fsj.bayern.de

• FOS/BOS
	Erneut die Schulbank drücken ist auch eine Alternative. Durch den
Besuch der Fachoberschule bzw. Berufsoberschule kannst du
einen höheren Schulabschluss bekommen und wirst auf verschiedene Berufszweige vorbereitet.
• Auslandsaufenthalt
	Eine Zeit im Ausland erweitert den Horizont. Deine Selbstständigkeit und Fremdsprachenkenntnisse werden ungemein gefördert.
Allerdings ist es nicht einfach, eine passende Arbeit vor Ort zu
finden, kostengünstig ist ein Aufenthalt im Ausland auch nicht.
Überleg dir gut, wie du dir deine Zeit im Ausland vorstellst und
plane im Voraus!
www.auslandsaufenthalt.org

www.travelworks.de

www.praktikawelten.de		

www.nach-dem-abitur.de

www.einstieg.com
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Nadia Kadiri

Hendrik Heimrich

19 Jahre
Kauffrau für Büromanagement
Mittlere Reife

18 Jahre
Schreiner
Mittlere Reife

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
▶▶ Nadia Kadiri: Ich musste mich eigentlich nicht zwischen zwei
Ausbildungsberufen entscheiden, da mir schon von klein auf
bewusst war, dass ich später einmal im Büro arbeiten möchte.
▶▶ Hendrik Heimrich: Ich wollte schon immer Schreiner werden,
da wir zu Hause auch einen Betrieb haben, in den ich mit
einsteigen will.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?
Was hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
▶▶ Nadia Kadiri: Ich habe eine sehr abwechslungsreiche Ausbildung. Mein Tag besteht aus einerseits täglich gleichbleibenden
Aufgaben und immer wieder neuen Aufgaben. Meine täglichen
Aufgaben sind z.B. die Ein- und Ausgangspost, das Verwalten
des Terminkalenders und die allgemeinen Empfangsarbeiten
(Kundentelefonate, Kunden empfangen …). Da ich viel in der
Angebotsabteilung tätig bin, gehören zu meinen Aufgaben
Leistungsverzeichnisse ausfüllen, Projekte anlegen, Angebotsanfragen erstellen und verschicken & erinnern, Pläne schwärzen,
Submissionsergebnisse anfordern & eintragen etc. Ich habe auch
Aufgaben, die ich wöchentlich erledige, wie z.B. die Ablage und
Büromaterial bestellen.
▶▶ Hendrik Heimrich: Es ist wunderbar, hier zu arbeiten. Vom
Warten der Maschinen oder dem Zusammenbau von Unterkonstruktionen bis zur Montage des fertigen Produkts sind so viele
Arbeitsgänge notwendig. Ich habe an einigen schon mitgewirkt

und etwas gelernt. Im Möbelbau bin ich sehr an den runden
Konstruktionen interessiert. Doch auch in der Oberfläche steckt
mehr als viele denken.
Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?
▶▶ Nadia Kadiri: Geeignet ist es für die Leute, die kein Problem
haben, viel zu sitzen und den Umgang mit dem Computer mögen.
▶▶ Hendrik Heimrich: Der Beruf eignet sich vor allem für jene, die
sowohl geistig als auch körperlich arbeiten wollen. Man muss mit
komplexen Konstruktionen aber auch mit körperlicher Arbeit klar
kommen. So bietet dieser Beruf Vielseitigkeit und lässt unzählige
Möglichkeiten offen.
Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?
▶▶ Nadia Kadiri: Mir gefällt, dass es abwechslungsreiche und
interessante Aufgaben sind und man ständig Neues dazu lernt.
▶▶ Hendrik Heimrich: Das Arbeiten mit einem Werkstoff, der so
vielseitig ist. Holz ist nicht nur wunderschön sondern auch in
nahezu jede erdenkliche Form zu bringen. So ist es ein tolles
Gefühl, ein Werkstück fertigzustellen, an dem man selbst
gearbeitet und mitgewirkt hat.
Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?
▶▶ Nadia Kadiri: Ich möchte mich weiterbilden und meine Sprachkenntnisse weiter ausbauen.
▶▶ Hendrik Heimrich: Weiter als Schreiner tätig bleiben und
irgendwann auch die Meisterschule besuchen, um mich weiterzubilden.
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meinen Aufgaben. Zudem erfasse ich jede Woche die Arbeitszeiten unserer Mitarbeiter im System und diverse Belege für die
interne Kasse. Um neue Aufträge gut durchzuführen, müssen
diese entsprechend vorkalkuliert werden.

Svenja Pataky
21 Jahre
Kauffrau für Büromanagement
Mittlere Reife

Aber auch allgemeine Aufgaben wie Telefonate führen und Mails
oder Kurzbriefe schreiben und die Ein-/Ausgangspost bearbeiten
gehören dazu.

Zwischen welchen Ausbildungsberufen hast du geschwankt und
warum hast du dich für diesen entschieden?
▶▶ Svenja Pataky: Anfangs schwankte ich zwischen Industriekauffrau und Kauffrau für Büromanagement. Für diesen Ausbildungsberuf habe ich mich entschieden, als mir klar wurde, dass
ich gerne Dinge organisiere und ordne, aber auch den Kundenkontakt sowie Sorgfalt und den Umgang mit Zahlen und Finanzen
sehr schätze.
Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen? Was
hast du für Tätigkeiten? Wie sieht dein Tag im Ausbildungsbetrieb aus?
▶▶ Svenja Pataky: Im Moment bin ich in der Buchhaltung tätig.
Zu meinen Aufgaben zählt die Rechnungsprüfung. Hier muss
ich darauf achten, dass alle Rechnungen korrekt sind und auch
zur richtigen Zeit bezahlt werden. Außerdem gehört Lieferscheine
bearbeiten, Warenzugang prüfen und Termine überwachen zu

Neben der Buchhaltung habe ich auch schon die Angebotsabteilung unterstützt. Wie der Name der Abteilung schon verrät,
schreibt man viele Angebote. Um ein Leistungsverzeichnis
auszufüllen und anschließend abzugeben, gehört es dazu, auch
Angebotsvergleiche zu erstellen.
Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?
▶▶ Svenja Pataky: Der Ausbildungsberuf ist besonders für zuverlässige, sorgfältige, verantwortungsvolle, selbstbewusste, selbstständige und freundliche sowie teamfähige Personen geeignet.
Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung?
▶▶ Svenja Pataky: An meiner Ausbildung gefällt mir besonders,
dass man jeden Tag einer neuen Herausforderung gestellt wird
und so lernt, viel Eigenverantwortung zu übernehmen.
Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen wirst?
▶▶ Svenja Pataky: Nach meiner Ausbildung würde ich gerne noch
in diesem Betrieb bleiben.

Individuell
ganz persönlich
eingerichtet.
Wir
haben stetsund
den Anspruch
immer noch ein
Stückchen besser zu werden.
Persönliche Einrichtungsideen und Möbel nach
Denn unsere Synergien beruhen neben unserem
Maß sind unverwechselbare Unikate und spiehandwerklichen
Können
auf der Perfektion bis ins
geln
Ihre Persönlichkeit
wider.auch
Baumgärtner
letzte Detail.
Einrichtungen
bietet Ihnen eine hochwertige
Ausführung in Holz, Metall oder Kunststoff um
Wenn
du auch hierzumitarbeiten
möchtest,
Ihre
Wunschvorstellung
realisieren. Sprechen
Jürgen
Siebewirb
mit uns.dich zum 01.09.2018 als
Baumgärtner

Schreiner / in
Kaufmann / frau
für Büromanagement

Übrigens: Eine individuelle Einrichtung ist günstiger als Sie denken.

Bewerbungen bitte an:
Carsten Wolf, info@baumgaertner.com
D-97437 Haßfurt
· Industriestraße
35 · Tel 09521-9414-0
D-97437
Haßfurt
· Industriestraße
35 · Tel. 09521-9414-0
E-Mail: info@baumgaertner.com · www.baumgaertner.com
E-Mail: info@baumgaertner.com · www.baumgaertner.com
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Georg Hagen

Worauf sollte man deiner Meinung nach bei seiner Bewerbung
achten, um gute Chancen im Wunschbetrieb zu haben?

20 Jahre
Mittlere Reife
Industriemechaniker

Zwischen welchen Berufen hast du geschwankt und warum hast
du dich für diesen entschieden?
▶▶ Georg Hagen: Ich schwankte zwischen dem Beruf des
Industriemechanikers und dem des KFZ-Mechatronikers; nach
meinem Praktikum bei Grimmer war mir klar, dass ich unbedingt
Industriemechaniker machen möchte, weil mir die vielfältigen
Aufgaben gefallen haben und ich bereits im Praktikum selbst
ständig Übungsstücke am Schraubstock anfertigen durfte.
Kannst du uns etwas über deine Ausbildung erzählen?
▶▶ Georg Hagen: Im ersten Ausbildungsjahr lernt man die Grundlagen der Metallbearbeitung wie Feilen, Sägen, Bohren, Drehen
und Fräsen und vieles mehr in Theorie und Praxis kennen. Im
zweiten Ausbildungsjahr kommt man im Rahmen des Betriebsdurchlaufs in die einzelnen Abteilungen. Derzeit bin ich beim
Fräsen; hier mache ich für meine Fertigungsteile den Arbeitsplan
und fräse die Teile anschließend selbstständig. Meine Tätigkeiten
sind immer sehr abwechslungsreich, weil ich jeden Tag andere
Teile herstelle und es nie langweilig wird.

▶▶ Georg Hagen: Im Vorfeld sollte man ein Praktikum gemacht
haben, so dass man sich gegenseitig kennengelernt hat und
weiß, wie die Ausbildung abläuft und wer die Ausbilder sind.
Ich hatte im Vorfeld neben meinem einwöchigen Schulpraktikum
einem Platz im Grimmer-Langzeitpraktikum ergattert und habe
hier schon mein Engagement im Projekt Seifenkistenbau gezeigt.
Gute Noten schaden auch nie.
Was gefällt dir besonders gut an deinem Ausbildungsbetrieb?
▶▶ Georg Hagen: Das selbstständige Arbeiten, die unterschied
lichen und abwechslungsreichen Tätigkeiten und die persönliche
und individuelle Betreuung durch die Ausbilder.
Super ist auch, dass wir eigenen betrieblichen Unterricht haben,
in dem wir den Stoff der Ausbildung und Berufsschule vertiefen
und uns auf die Prüfungen vorbereiten. Ich arbeite lieber in einer
kleineren Firma als im Großkonzern, weil mir das Betriebsklima
und der Umgang im Team besser gefällt.
Weißt du schon, was du nach deiner Ausbildung machen wirst?
▶▶ Georg Hagen: Erst einmal möchte ich in meinem Beruf weiter
Erfahrungen sammeln.
Möglichkeiten, sich weiter zu bilden, gibt es viele. Ob ich mich
intern weiterbilden möchte oder Meister oder Techniker machen
werde, kann ich heute noch nicht genau sagen.

Für wen ist der Ausbildungsberuf geeignet bzw. nicht geeignet?

Wo siehst du dich in 10 Jahren?

▶▶ Georg Hagen: Man sollte sich auf jeden Fall für Technik
begeistern können, ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen
und Teamfähigkeit haben und aufgeschlossen für technische
Aufgaben sein.

▶▶ Georg Hagen: Auf jeden Fall möchte ich weiterhin einem
abwechslungsreichen und interessanten Beruf in diesem Bereich
nachgehen, aber in jedem Fall bis dahin meine Weiterbildung
abgeschlossen haben.

präzision aus leidenschaft

Industriemechaniker

Die Ausbildung

• Maschinenbau
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uns fort setzen. Wir fördern unsere Mitarbeiter durch eine Vielzahl von
internen Weiterbildungsmaßnahmen und unterstützen sie bei externen
Weiterbildungen wie zum Techniker oder Ingenieur.

mit

Sind Sie auf Ausbildungsmessen vertreten?
▶▶ Steffi Schuster: Wichtig ist uns, dass wir im Steigerwald Gesicht
zeigen. Deshalb arbeiten wir mit den umliegenden Schulen in eigenen
Kooperationen zusammen. Wir sind daher regelmäßig bei Ausbildungsmessen an den Schulen vor Ort und möchten den Jugendlichen
die Möglichkeit geben, in der Nähe ihres Wohnortes eine attraktive
Ausbildung absolvieren zu können.

Steffi Schuster

Ausbilderin für Industriemechaniker

Können Sie uns ein wenig über das Tätigkeitsfeld Ihres Unternehmens
erzählen? Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt?
▶▶ Steffi Schuster: Die Grimmer GmbH fungiert als Dienstleister im
Bereich zerspanende Metallbearbeitung. Zusammen mit unseren
Abteilungen Konstruktion und Steuerungstechnik entwickeln wir komplette Anlagen für unsere Kunden aus dem Bereich der Industrie- und
Medizintechnik. An unserem Standort in Lisberg beschäftigen wir 50
Mitarbeiter.
Welche Ausbildungsberufe werden bei Ihnen angeboten?
▶▶ Steffi Schuster: Wir bilden aus zum Industriemechaniker/in,
Fachrichtung Feinwerktechnik. Aktuell haben wir 10 Auszubildende.
Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?
▶▶ Steffi Schuster: Die Übernahmechancen sind sehr gut, da die Ausbildung unserer Azubis uns sehr am Herzen liegt! Wir investieren viel
Zeit und Energie und möchten, dass sie Ihre berufliche Laufbahn bei

Welche Charakterzüge erwarten Sie von Ihren Auszubildenden?
▶▶ Steffi Schuster: Motivation und Engagement in der Ausbildung,
Einsatz und Lernbereitschaft, Interesse an der Technik, handwerkliches
Geschick und Spaß am Arbeiten im Team sind wünschenswert.
Was ist Ihnen bei der Bewerbung für eine Ausbildungsstelle wichtig?
▶▶ Steffi Schuster: Die Bewerber sollten bei uns im Vorfeld ein Prak
tikum absolviert haben, so dass sie bereits einen Einblick in den Beruf
und unser Team bekommen haben. Wir sind der Meinung, dass man
an Hand eines Praktikums die Berufswahl an besten treffen kann.
Wir erwarten ein komplettes Bewerbungsanschreiben, gute Noten im
Bereich Technik, Mathe und Deutsch. Die Jugendlichen können sich
bei uns per Post, per Mail oder persönlich bewerben.
Wie sollte ein Bewerber beim Vorstellungsgespräch auftreten?
▶▶ Steffi Schuster: Er bzw. sie sollte sich im Vorfeld über unser
Unternehmen informiert haben und ganz natürlich auftreten.

präzision aus leidenschaft

Industriemechaniker

Die Ausbildung

Die Ausbildungszeit beträgt 3 ½ Jahre

Ausbildungsbegleitender Unterricht

Die Ausbildung erfolgt in unserem Ausbildungsbetrieb und der Berufsschule.
Ihr erlangt so ein breites Wissensspektrum
rund um die Bearbeitung von Metallen und
Kunststoffen.

• Vor-/Nachbereitung Berufsschulstoff
• Prüfungsvorbereitung
• interne Lehrgänge

Ausbildung für die Zukunft
• Maschinen und Technik am Puls der Zeit
• sehr hohe Übernahmeqoute
• Weiterbildung über die Ausbildung hinaus

Persönliches Umfeld
• familiäres und freundschaftliches Klima
• Mitglied in einem hochmotivierten Team
• faire und freundliche Umgangsformen
• Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt.

• Maschinenbau
• Automotive
• Medizintechnik
Grimmer GmbH
Stefan Rosatti
Gewerbegebiet 1
96170 Lisberg
Telefon 09549-9875-0
Telefax 09549-9875-25
s.rosatti@grimmer.eu

www.grimmer.eu

h!
Scan mic

84

Ausbildungsführer

DER BERUFSAUSBILDUNGSVERTRAG
Super, du hast eine Zusage bekommen! Herzlichen Glückwunsch
zu deiner Ausbildungsstelle! Von deinem neuen Arbeitgeber
bekommst du nun einen Ausbildungsvertrag. Meist sind dies
vorgefertigte Formulare der IHK.

Im oberen Bereich stehen die Adressen:
1.	Die komplette Anschrift deines Ausbildungsbetriebes, bei größeren Firmen mit Filialen in verschiedenen Orten auch die Anschrift
der Zentrale des Unternehmens.
2.	Der Name des zuständigen Ausbilders, der während deiner Lehrzeit dein Hauptansprechpartner ist.
3.	Die offizielle Bezeichnung des Berufes, in dem du ausgebildet
wirst. In einigen Ausbildungsberufen gibt es auch Fachrichtungen,
die dann ebenfalls hier erwähnt werden.
4.	Deine Anschrift. Falls du unter 18 Jahre bist, müssen auch deine
Erziehungsberechtigten angegeben werden.

Im unteren Teil findest du Daten zu deiner Ausbildung.
A)	Ausbildungszeit: Diese hast du bereits mit dem Betrieb abgestimmt. Falls du schon eine Ausbildung hattest oder einen höheren Bildungsabschluss hast, kann diese verkürzt werden.
Verkürzungsmöglichkeiten sind:
• bei mittlerem Bildungsabschluss: bis zu 6 Monate
• Hochschul- bzw. Fachhochschulreife: bis zu 12 Monate
• vorherige Ausbildung: bis zu 12 Monate
B)	Probezeit: Eine Ausbildung beginnt immer mit einer Probezeit
(zwischen einem und vier Monate). Meistens werden drei bis
vier Monate vereinbart.
C)	Ort deiner Ausbildung: Dieses Feld bleibt normalerweise leer,
denn die Adresse deines Arbeitgebers wurde ja schon im oberen
Bereich (siehe 1.) benannt, falls deine Firma aber mehrere Filialen
hat, steht hier die Geschäftsstelle, in der du eingesetzt wirst.

D)	Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte:
Für jeden Ausbildungsberuf gibt es eine Ausbildungsordnung,
in der steht, welche Inhalte vermittelt werden müssen. Falls dein
Ausbildungsbetrieb nicht alles lehren kann, müssen die fehlenden
Inhalte überbetrieblich ausgebildet werden.
E) Vergütung: Und hier steht deine monatliche Ausbildungsvergütung!
Sie muss jährlich steigen, deshalb gibt es Spalten für jedes Ausbildungsjahr.
F)	Arbeitszeit: Hier findest du deine tägliche und wöchentliche
Arbeitszeit.
G)	Urlaub: Die Zeit der Ferien ist vorbei, ab jetzt hast du Urlaub. Der
Urlaubsanspruch ist für das Kalenderjahr einzutragen und richtet
sich nach deinem Alter und/oder danach, ob dein Ausbildungsbetrieb tariflich gebunden ist. Achte darauf, ob dein Urlaubsanspruch in der Spalte „Werktage“ oder „Arbeitstage“ eingetragen
ist. Bei Werktagen gilt eine 6-Tage-Woche, bei Arbeitstagen eine
5-Tage-Woche.
H)	Tarifverträge: Hier findest du Angaben über Tarifverträge oder betriebliche Vereinbarungen. Wenn hier nichts steht, heißt das, dass
dein Betrieb sich nur an gesetzliche Bestimmungen halten muss.
Nun muss der Vertrag von deinem Ausbilder und dir – falls du unter
18 bist, auch von deinen Eltern – unterschrieben werden. Bei der IHK
wird er in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverträge eingetragen. Du bekommst eine Durchschrift für deine Unterlagen. Außerdem
erhältst du von deiner Firma noch einen Ausbildungsplan, in dem die
Kenntnisse und Fähigkeiten stehen, die du erlernen wirst. Und dann
kann es losgehen!
Wir wünschen dir einen guten Start in deine Ausbildung
und viel Spaß in deinem Beruf!

DER ERSTE ARBEITSTAG
Dein erster Arbeitstag wird etwas ganz Besonderes sein. Wahrscheinlich hast du ein wenig Lampenfieber, schließlich beginnt für dich ein
neuer Lebensabschnitt! Es gibt einige Regeln, die du beachten solltest, denn der erste Eindruck am Arbeitsplatz ist entscheidend.
Zeitmanagement
Auf keinen Fall solltest du zu spät kommen! Einige Minuten vor
Arbeitsbeginn reicht aber. Wer allerdings viel zu bald erscheint, signalisiert schlechtes Zeitmanagement! Präge dir den Weg zu deinem
Arbeitgeber gut ein und fahre ihn vorher einmal ab (zur morgendlichen
Rush-Hour!). Sollte auf dem Weg zur Arbeit etwas Unvorhergesehenes
(Autounfall, Stau...) geschehen, solltest du dich umgehend telefonisch melden. Also vergiss nicht, die wichtigsten Nummern
(Sekretariat, Chef) vorab in dein Handy einzuspeichern!
Kleidung
Bei deinem Vorstellungsgespräch hast du ja schon einen Eindruck
der Kleiderordnung deines Betriebes bekommen. Wenn du trotzdem
unsicher bist, kleide dich lieber ein wenig zu förmlich als zu leger.
Vorbereitung
Auch über die Firma hast du dich eigentlich schon im Vorfeld deines
Bewerbungsgespräches informiert. Spätestens an deinem ersten
Arbeitstag solltest du die wichtigsten Informationen zum Betrieb
parat haben. Im Internetauftritt deiner neuen Firma findest du die
Eckdaten.

Körperhaltung
Zeige dein Selbstbewusstsein durch eine aufrechte Körperhaltung.
Beide Füße am Boden, Schultern zurück und Kopf nach oben. Aber
übertreibe es nicht, sonst wirkst du gleich arrogant und erntest wenig
Sympathien!
Verhaltensregeln
Höfliche Umgangsformen sollten selbstverständlich sein! Stell dein
Handy lautlos und lass es in der Tasche. Du solltest dich nur in
deiner Pause damit befassen! SMS, Privatgespräche (natürlich auch
am Abteilungstelefon!) und E-Mails sind tabu, genauso Kaugummi
kauen! Du solltest aufpassen, was du sagst. Gerade, wenn man nervös ist, plappert man gerne einfach drauf los. Ein absolutes No-Go
sind Lästereien über die Schule, ehemalige Lehrer oder Mitschüler.
Genauso solltest du es vermeiden, allzu viel über deine privaten Unternehmungen zu erzählen. Halte dich aus firmeninternen Streitigkeiten
unter Kollegen heraus! Hör einfach nur zu und lächle freundlich. Das
Thema wechseln kannst du gut mit einer Frage zu deiner Arbeit. Vor
allem am ersten Tag kommt es gut an, wenn du bei Leerlauf fragst,
ob du bei einem Kollegen über die Schulter sehen kannst. Vermeide
aber Fragen zum Urlaubsanspruch, den Kündigungsfristen und den
Beförderungsmöglichkeiten!
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Spezial

LAUFBAHNEN IN DER PFLEGE
Die Pflegeberufe eröffnen die unterschiedlichsten Laufbahnen.
Beispielhaft haben wir mit dem Leitungsteam des AWO-Seniorenzentrums Knetzgau gesprochen. Einrichtungsleiter ist Raimund Binder,
seine Stellvertreterin Annika Kuhbandner und die Laufbahnen könnten
kaum unterschiedlicher sein.
Bei der AOK hat Raimund Binder zunächst als Sozialversicherungsfachangestellter gelernt. Als Zivildienstleistender entschied er sich,
eine zweite Ausbildung als Krankenpfleger anzuschließen, arbeitete an
der Uni-Klinik, ging für drei Jahre in die Schweiz und wurde Stationsleiter. Dann wechselte er in die ambulante Pflege, wurde Pflegedienstleiter und schließlich Einrichtungsleiter. In dieser Funktion fühlt
er sich seit 20 Jahren sehr wohl.

Ein Team, zwei Laufbahnen in der Pflege:
der Leiter des AWOSeniorenzentrums
Knetzgau Raimund
Binder und seine
Stellvertreterin Annika
Kuhbandner.

Unterstützt wird der 53jährige in der Einrichtungsleitung von Annika
Kuhbandner. Die 35jährige studierte nach dem Abitur Soziale Arbeit
und schloss damals noch mit Diplom ab. In einem Praktikum stellte
sie fest, dass die Arbeit mit alten Menschen sie erfüllt „es ist einfach
schön, es kommt so viel zurück – auch wenn es natürlich keine
einfache Arbeit ist“, erklärt sie. Weil es damals noch wenige SozialPädagogen-Stellen gab, begann sie als Pflegehelferin im AWO-Heim
in Zeil, wurde dann Betreuungsleitung und Qualitäts-Beauftragte. Sie
wuchs in die Leitungsfunktion hinein, seit 1. Juni 2017 ist sie in der
neuen Einrichtung in Knetzgau die stellvertretende Leiterin. Und sie
hat hier eine ganz besondere Funktion, denn sie setzt als „Quartiersmanagerin“ ein Projekt der Deutschen Fernsehlotterie um. Sie wirkt in
die gesamte Großgemeinde Knetzgau hinein, berät zu allen Fragen
rund um Alter und Pflege von barrierefreiem Wohnen bis zu Pflegestufen, entwickelt Aktivitäten, die die stationäre Einrichtung mit der
Gemeinde vernetzen
Praktikanten sind oft positiv überrascht
Binder und Kuhbandner können junge Menschen nur ermutigen,
einen Pflegeberuf in Erwägung zu ziehen. „Natürlich, man muss
das ausprobieren, nicht jeder kann im Seniorenheim arbeiten“,
weiß Annika Kuhbandner. Aber viele Praktikanten seien eher positiv

überrascht, weil sich viele Vorurteile nicht bestätigen, wenn man ein
paar Tage lang die Realität erlebt. Auch die körperliche Belastung
sei längst nicht mehr so hoch wie früher, weil es viele technische
Hilfsmittel gibt, erklärt Raimund Binder.
Die Fachkraft als Basis
„Wichtig ist, dass man Fachkraft ist. In der Altenpflege oder als
Krankenschwester“, betont sie. Dann kann man sich in verschiedenen Sparten entwickeln, ob als gerontopsychiatrische Fachkraft,
als Hygiene- und Qualitätsbeauftragte, in der Palliativ-Care oder in
Leitungsfunktionen von er Wohnbereichs- über die Pflegedienst- bis
zur Einrichtungsleitung.
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Die Fachschule für Heilerziehungspflege
in Schweinfurt steht unter der Trägerschaft
der Gemeinnützigen Gesellschaft für soziale Dienste
(GGSD). Unser Schulträger bildet seit über 30 Jahren
in den Berufsfeldern Pflege, Gesundheit und Soziales
Fachkräfte an mittlerweile 37 beruflichen Schulen
in Bayern aus.

Weitere Fächer wie Deutsch, Recht/Verwaltung, Sozialkunde/Soziologie und Übungen zur Religionspädagogik sind ebenfalls Bestandteil der Ausbildung.
Bei Interesse können unsere Schülerinnen und Schüler das Zusatzfach Englisch belegen und auch die fachgebundene Fachhochschulreife am Ende der Ausbildung erwerben. In vielen Fächern findet
unser Unterricht gruppenteilig statt, so dass intensive Übungsmöglichkeiten und fachlicher Austausch mit genügend Raum für die
persönliche und fachliche Entwicklung möglich sind.

Welche Berufe werden bei Ihnen ausgebildet?
An unserer Fachschule werden die Schülerinnen und
Schüler innerhalb von zwei Jahren zum/zur staatlich
anerkannten Heilerziehungspfleger/in ausgebildet.
In der Regel besitzen unsere Auszubildenden bereits eine
einschlägige berufliche Vorqualifikation, wie zum Beispiel
die Ausbildung zum/zur Kinderpfleger/in oder sind
Absolventen der Berufsfachschule für Sozialpflege. Ein
weiterer Weg, um die Zugangsvoraussetzungen zu er
werben, ist eine einschlägige berufliche Tätigkeit von
einem bzw. zwei Jahren im
Arbeitsfeld der Behindertenhilfe.
Sie
Ihre berufliche
Zukunft
Abhängig
ist die Dauer dieser
beruflichen Vorerfahrung vom
mittleren Schulabschluss oder
dem Abitur.
Können Sie uns einen kurzen
Überblick über die Ausbildung
an der Fachschule geben?
Welche Lerninhalte werden
in der Ausbildung vermittelt?

Ausbildungsbeginn:
leger/in
Ziel der beruflichen Tätigkeit
September 2016

von HeilerziehungspflegeFachhochschulreife
Weitere Informationen und Anmeldeformulare
rinnen und HeilerziehungsSie als Download unter:
pflegern ist es, erhalten
Menschen
www.ggsd.de/schweinfurt
mit Behinderung in
gspflege
weinfurt ihrer Persönlichkeitsentwicklung
p-schweinfurt@ggsd.de
zu fördern und sie
bei der Gestaltung
eines selbstbestimmten Lebens
zu unterstützen und
nfoline:zu0800
/ 10 20 580 oder www.ggsd.de
begleiten.
Die Ausbildung an
unserer Schule bietet
durch den Wechsel von Theorie- und
Praxisphasen eine wertvolle Möglichkeit, Lerninhalte aus
den Schulwochen über die gesamte Ausbildungsdauer immer wieder
in den Praxisphasen anzuwenden und zu reflektieren. Im Mittelpunkt
der Ausbildung stehen die berufsrelevanten Fächer wie zum Beispiel
Pädagogik/Heilpädagogik/ Psychologie und Medizin/Psychiatrie.
Der Lernfortschritt wird weiterhin begleitet durch das Fach Praxisund Methodenlehre. Um als verantwortliche Fachkraft im Arbeitsfeld
tätig sein zu können, stellen weitere Lerninhalte wie zum Beispiel
Pflege, Spielpädagogik, Bewegungserziehung, Hauswirtschaft,
Gestaltung und Musikpädagogik eine wichtige Bereicherung dar, um
die erworbenen Kenntnisse in den verschiedensten Arbeitsfeldern
einzubringen.

Welche Möglichkeiten der Weiterbildung hat man nach
Abschluss der Ausbildung?
Neben der beruflichen Tätigkeit in der Behindertenhilfe können
unsere Absolventen zum Beispiel ein Studium im Bereich Soziale
Arbeit oder Heilpädagogik anschließen. Weitere interessante
Möglichkeiten bieten auch berufsbegleitende Studiengänge,
wie zum Beispiel Gesundheits- und Sozialmanagement.
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Bieten Sie besondere Aktionen für Ihre Schüler an
(z.B. Projekttage, gemeinsame Aktivitäten)?

auch an überregionalen Messen, zum Beispiel auf der großen
Ausbildungsmesse in Nürnberg vertreten.

Zunächst ist die projektorientierte Arbeit ein wichtiger Bestandteil
des Unterrichts. Hierbei erlernen unsere Auszubildenden wichtige Kenntnisse in der Aufbereitung von Lerninhalten und auch
in der Durchführung und Präsentation von Projekteinheiten. Die
abschließende Reflexion der Inhalte und der Arbeitsweise leistet
einen wichtigen Beitrag, um sich im Fach Praxis der Heilerziehungspflege erfolgreich in die Praxisstelle einbringen zu können
und sich später im Berufsleben auch gemeinsam im Team dem
Wohl und den Bedürfnissen der Klienten zu widmen. Hierbei
spielen Konzepte wie Assistenz, Betreuung und Erziehung eine
wichtige Rolle. Außerdem engagieren sich unsere Schülerinnen
und Schüler immer wieder bei Projekten im Arbeitsfeld und bereiten
zum Beispiel Angebote und Projekttage vor, die gemeinsam mit
Klienten durchgeführt werden. Eine weitere tolle Möglichkeit,
berufspraktische Kompetenzen zu erwerben. Im Laufe der Ausbildung finden auch Projekttage mit Auszubildenden von anderen
Fachschulen für Heilerziehungspflege statt, um gemeinsam an
fachlichen Themen zu arbeiten.

Außerdem bieten wir Infoabende an unserer Schule an, um die
Räumlichkeiten und unsere Lehrkräfte kennen lernen zu können.
Über anstehende Veranstaltungen kann man sich auf unserer
Homepage unter www.ggsd.de erkundigen.
Ist ein Schulgeld zu zahlen?
Wir erheben während der Ausbildung kein Schulgeld. Finanzielle
Unterstützung bietet je nach den individuellen Voraussetzungen zum
Beispiel die Beantragung von BAFöG.
Welche Charaktereigenschaften sollten die jungen Menschen besitzen, die sich für eine Ausbildung an Ihrer Schule interessieren?
Die Offenheit für Mitmenschen und ein hohes Interesse, gemeinsam
mit beeinträchtigten Menschen Zukunft zu gestalten. Sensibilität und
Einfühlungsvermögen sind weitere wichtige Voraussetzungen für
die Ausbildung, aber auch für die berufliche Tätigkeit im Bereich der
Heilerziehungspflege.

Gibt es Tage der Offenen Tür bzw. sind Sie auf Ausbildungsmessen
vertreten?
Wir nehmen an den regionalen Ausbildungsmessen in Haßfurt
und auch in Schweinfurt teil. Der Schulträger GGSD ist zudem

Gestalten Sie Ihre berufliche Zukunft!

Heilerziehungspfleger/in
Ausbildungsdauer: 2 Jahre
Der Erwerb der fachgebundenen Fachhochschulreife
ist möglich.
Fachschule für Heilerziehungspflege
Carl-Zeiss-Straße 14, 97424 Schweinfurt
Tel: 09721/7 59 87-0, E-Mail: hep-schweinfurt@ggsd.de

Ausbildungsbeginn
jährlich im September
Weitere Informationen und Anmeldeformulare
erhalten Sie als Download unter:
www.ggsd.de/schweinfurt

Die GGSD bei Facebook!
www.facebook.com/ggsd.bayern

Kostenlose Infoline: 0800 / 10 20 580 oder www.ggsd.de
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Worin sehen Sie die Vorteile und Besonderheiten sozialer Berufe?

mit

Anke Schäflein

Geschäftsführerin
Caritasverband Haßberge

Können Sie uns ein wenig über den Caritasverband Haßberge erzählen?
▶▶ Anke Schäflein: Der Caritasverband für den Landkreis Haßberge
e.V. ist der Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche – mit ca. 320
hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern; dabei ist das
Personal in den 39 Caritas-Kindertagesstätten nicht eingerechnet.
Außerdem engagieren sich landkreisweit ca. 600 freiwillig Tätige z.B.
in den 43 Caritasvereinen, als Caritasbeauftragte in den Pfarreiengemeinschaften, in Asyl-Helferkreisen, in der Arbeit mit psychisch
kranken Menschen usw. Die Caritas ist der größte soziale Arbeitgeber
nicht nur in unserem Landkreis, deutschlandweit hatte sie lt. Statistik
Ende 2014 ca. 620.000 Mitarbeitende.
Mit unserem umfassenden Hilfsangebot bieten wir in kostenfreien
Beratungsdiensten Lösungsmöglichkeiten für alle Herausforderungen,
Problemstellungen und Brüche, die das Leben für die meisten Menschen mit sich bringt. Wir beraten, betreuen, begleiten, unterstützen
und befähigen Menschen in sozialen Notlagen, bei Fragen rund ums
Alter und Pflegebedürftigkeit, die Familie und Erziehung, bei seelischen
Problemen und bei allen Formen von Sucht und Abhängigkeit.
Unser Netz der Altenhilfe hält Pflegeangebote für alle Bedarfe im Alter
vor: ambulante Sozialstationen, Tages- und Kurzzeitpflege, Pflegeheime,
Haus- und Wohngemeinschaften. Wir verfolgen in unserem Verband
die abgestimmte Strategie, möglichst kleinräumige, wohnortnahe,
alltagsähnliche und weitgehend selbstbestimmte Angebotsstrukturen
zu unterbreiten – auch und vor allem bei einem Pflegebedarf rund
um die Uhr. So kommt es, dass wir in den letzten Jahrzehnten neue
Einrichtungen in Kleinstform aufbauten (siehe zum Beispiel unsere
Senioren-WG in Knetzgau oder auch die Hausgemeinschaften in Hofheim) und bestehende, ältere Einrichtungen in Richtung Platzabbau
sanieren (z.B. unsere Pflegeeinrichtung in Haßfurt) und konzeptionell
in Richtung Alltagsnähe neu aufstellen. Die Angebote der Caritas
stehen dabei für alle Menschen offen, unabhängig von Alter, Konfes
sion, Weltanschauung, Nationalität oder sozialer Stellung.
Welche Ausbildungsberufe werden angeboten? Wie sind die Übernahmechancen nach der Ausbildung?
▶▶ Anke Schäflein: Die Caritas bildet Pflegefachkräfte – mit aller
besten Übernahmechancen – aus. Bei den Verwaltungsfachkräften
sind die Übernahmechancen eher überschaubar. Außerdem bieten
wir studienbegleitende Praktika für Sozialpädagogen, Psychologen
und Pädagogen.
Welche Interessen und Charakterzüge sollten Auszubildende haben,
die einen sozialen Beruf erlernen möchten? Gibt es Vorkenntnisse,
die wichtig sind?
▶▶ Anke Schäflein: Man sollte Freude am Kontakt und Umgang mit
Menschen haben, über Aufmerksamkeit, gutes Auffassungsvermögen
und Bereitschaft zur Achtung des Gegenübers verfügen, Einfühlungsvermögen, Geduld, Toleranz, Selbständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Flexibilität sollten
keine Fremdwörter sein! Wichtig ist auch die Bereitschaft zum und
der Spaß am lebenslangen Lernen. Konkrete Vorkenntnisse sind
nicht notwendig. Von Vorteil und gerne gesehen ist allerdings
ein gewisses Maß an Lebenserfahrung, über die aber durchaus auch
schon ein junger Mensch verfügen kann.

▶▶ Anke Schäflein: In unserem Caritasverband gibt es hier viele!
– mannigfaltiger Kontakt mit den unterschiedlichsten Menschen
– Ausübung einer sinnvollen Tätigkeit
– A bwechslungsreichtum in der Tätigkeit – Langeweile kommt
nie auf!
– beste Berufs- und Aufstiegschancen
– beste Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten
– sichere Beschäftigungsverhältnisse
– a ngenehme Beschäftigungsbedingungen, wir bieten z.B. hohe
Urlaubsansprüche (in der Pflege bis zu 36 Urlaubstage pro Jahr),
Betriebsrenten, zusätzliche Krankenversicherung
– n eben der monetären Bezahlung, die deutlich besser ist, als viele
annehmen, begegnet uns in der sozialen Arbeit sehr häufig ein
hohes Maß an Dankbarkeit und Wertschätzung aus dem Team der
Kolleginnen und Kollegen und seitens der Menschen, die unterstützt werden.
Welche speziellen Projekte bietet die Caritas?
▶▶ Anke Schäflein: Ganz speziell und für unsere Region einzigartig ist
sicherlich unser Ansatz in der Altenhilfe, auf kleinteilige, wohnortnahe,
alltagsorientierte und selbstbestimmte Ansätze abzustellen. Ganz
speziell und besonders wertvoll sind aus unserer Sicht auch unsere
kleinen Projekte, mit großer Wirkung für den Einzelnen, wie z.B.
unser Sozialpass-Projekt. Als Speziell würde ich zudem die Möglichkeit bezeichnen, eine Berufsausbildung auch in einem durchaus
höheren Lebensalter zu absolvieren. Wir freuen uns immer sehr über
Bewerber/innen, die sich in einem späteren Lebensabschnitt für eine
Tätigkeit im sozialen/pflegerischen Bereich interessieren.

caritas
Sie suchen einen interessanten Beruf
• mit Zukunfts- und Aufstiegschancen?
• bei dem Menschen im Mittelpunkt stehen?
• nicht nur mit gutem Verdienst, sondern bei dem Sie
auch Dankbarkeit erhalten?
Dann sind Sie bei uns
genau richtig!
Willkommen im Team!
Die Caritas stellt Praktikumsund Ausbildungsplätze zur Verfügung für

Pflege-

und Verwaltungskräfte

sowie vor oder während des Studiums Praktika
in den vielfältigen Beratungsdiensten
Caritasverband für den
Landkreis Haßberge e.V.
Obere Vorstadt 19, 97437 Haßfurt
Tel.: 09521/691-0
Fax: 09521/691-50
Mail: caritas@caritas-hassberge.de
www.caritas-hassberge.de
www.facebook.de/caritashassberge
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Frederic
Pauli
23 Jahre
Erzieher
Mittlere Reife

Jenny
Seeber
18 Jahre
Erzieherin
Mittlerer
Bildungsabschluss

Lea Ritter
21 Jahre
Altenpflegerin
M-Zweig
Mittelschule –
Abschluss
Mittlere Reife

Katharina
Röder
38 Jahre
Altenpflegerin
Quali –
Notarfachangestellte

Zwischen welchen Berufen hast du geschwankt?

Zwischen welchen Berufen hast du geschwankt?

▶▶ Frederic Pauli: Ich wollte schon immer mit Kindern bzw.
Jugendlichen arbeiten.

▶▶ Lea Ritter: Zwischen Büromanagement, Kauffrau im Großund Einzelhandel und Altenpflegerin.

▶▶ Jenny Seeber: Zwischen Industriemechanikerin,
Kfz-Mechatronikerin und Erzieherin.

▶▶ Katharina Röder: In der Erziehungszeit meiner Kinder habe
ich im Büro gearbeitet. Danach habe ich die Umschulung zur
Altenpflegerin begonnen.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?
▶▶ Frederic Pauli: Man erhält von den Lehrern sehr viel Wertschätzung und wird auch in Problem- oder Krisensituationen
tatkräftig unterstützt. In allen Fächern erhält man wichtige
Impulse, die einem frisch gebackenen Erzieher dabei helfen,
Fuß im Berufsleben zu fassen.

Kannst du uns ein wenig über deine Ausbildung erzählen?

▶▶ Jenny Seeber: Meine Ausbildung an der FAKS dauert 3
Jahre, davon sind die ersten beiden Jahre nur Theorie und ein
bisschen Praxis und das letzte Jahr ist das Anerkennungsjahr,
in dem wir komplett in der Einrichtung sind und ab und zu im
Wechsel Schule haben.

▶▶ Katharina Röder: Die Ausbildung dauert drei Jahre. Man muss
Außeneinsätze in anderen Einrichtungen absolvieren, damit alle
Bereiche der Pflege (stationär, ambulant und geronto) abgedeckt sind. Zwischen den Unterrichtseinheiten im Blockunterricht
befindet man sich zu den praktischen Ausbildungsphasen im
Ausbildungsbetrieb.

Für wen ist der Beruf deiner Meinung nach geeignet?
▶▶ Frederic Pauli: Für Personen, die offen auf andere Menschen
zugehen und mit diesen arbeiten können und möchten; die
dazu fähig sind, im Team zu arbeiten; ein freundliches Wesen
und Erscheinungsbild besitzen und zuverlässig bei einer aus
geübten Tätigkeit sind.
▶▶ Jenny Seeber: Für diejenigen, die sehr gerne mit Kindern
arbeiten. Das heißt nicht nur spielen, sondern sie auch zu
fördern in ihrem Tun und mit ihnen daran arbeiten, dass sie in
der Entwicklung voran kommen. Gleichzeitig muss man einen
Draht zu den Eltern haben.
Welche Vorteile siehst du in einer Ausbildung an der FAKS?
▶▶ Frederic Pauli: Die FAKS bietet neben einer ausgezeichneten
Berufsausbildung auch die Möglichkeit, verschiedene Schulabschlüsse zu erlangen. Wer zum Abschluss als Erzieher auch
die Zusatzprüfung in Englisch besteht, kann die fachgebundene
Fachhochschulreife erhalten, oder sogar die allgemeine Fachhochschulreife, wenn auch Mathematik belegt wird.

▶▶ Lea Ritter: Die Ausbildung ist sehr umfangreich an Wissen und
Lernstoff. Auch lernt man, wie Theorie und Praxis effektiv vernetzt
werden können, um sich die Umsetzung zu erleichtern. Der Unterricht wird vielseitig gestaltet.

Für wen ist der Beruf deiner Meinung nach geeignet?
▶▶ Lea Ritter: Ungeeignet für diesen Beruf ist man, wenn man
sich dauerhaft ekelt oder mit gewissen Situationen nicht umgehen
kann. Oder wenn die zwingend notwendige Menschlichkeit,
Einfühlungsvermögen und Mitgefühl fehlen. Prinzipiell ist es
jedem selbst überlassen, für sich zu entscheiden, ob er sich den
Anforderungen gewachsen fühlt. Ich dachte am Anfang auch
nicht, dass ich das machen möchte und nun erfüllt mich mein
Beruf absolut.
▶▶ Katharina Röder: Wenn jemand Menschen in der letzten
Lebensphase begleiten möchte, Empathie mitbringt, aufgeschlossen
und flexibel ist, Interesse an Medizin und Pflege hat sowie gewissenhaft ist – dann ist er für diesen Beruf geeignet.
Welche Vorteile siehst du in einer Ausbildung an der FAKS?
▶▶ Lea Ritter: Die Lernfelder sind sehr weit gefächert. Obwohl es
manchmal ganz schön anstrengend ist, lernt man schnell und
hat trotzdem jede Menge Spaß.

▶▶ Jenny Seeber: Neben dem Stoff für Erzieherin wird auch
noch mal das Grundwissen in Englisch, Deutsch und Mathematik aufgearbeitet, sodass man dieses später richtig anwenden kann. Außerdem haben wir viele Praktika.

▶▶ Katharina Röder: Gut strukturierte, nette Lehrkräfte mit langer
Berufserfahrung. Abwechslungsreicher Unterricht, praxisorientiert,
technisch modern, aktuell ausgestattetes Schulhaus.

Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen möchtest?

Weißt du schon, was du nach der Ausbildung machen möchtest?

▶▶ Frederic Pauli: Ich bin mir noch nicht im Klaren darüber, ob
ich die Chance nutze und das Lehramtsstudium in Angriff nehme.

▶▶ Lea Ritter: Ich überlege, meine Ausbildung zum Wundmana
gement zu machen, da dieser Bereich mich sehr interessiert.

▶▶ Jenny Seeber: Erstmal als Erzieherin in einem Kinder- und
Jugendheim arbeiten. Mal schauen was die Zeit so bringt.

▶▶ Katharina Röder: Auf jeden Fall in meinem Ausbildungsbetrieb
bleiben und dort als examinierte Altenpflegerin arbeiten.
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Schulleitung Fachakademie
für Sozialpädagogik der
Caritas-Schulen gGmbH Haßfurt

Soziale Berufe sind schon allein wegen der guten Zukunftschancen
beliebt. Wer Erzieher werden möchte, ist an der Fachakademie für
Sozialpädagogik der Caritas-Schulen gGmbH (FAKS) in Haßfurt
richtig, die richtige Adresse für angehende Altenpfleger ist die Berufsfachschule für Altenpflege in Hofheim. Die beiden Schulleiter
Peter Popp (FAKS) und Siegmund Klug (Altenpflege) bringen uns
ihre Schulen und die Berufe näher.
Welche Berufe werden bei Ihnen ausgebildet? Können Sie uns einen
kurzen Überblick über die Ausbildungswege geben?
▶▶ Peter Popp: Im zweijährigen Vorlauf, dem so genannten Sozialpädagogischen Seminar (SPS) werden die Erzieherpraktikanten (so
werden unsere „Schüler“ genannt) zur/zum staatlich geprüften Kinderpfleger/in ausgebildet. Im folgenden 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. Bewerber mit mittleren
Schulabschluss der Real- oder Mittelschule absolvieren das zweijährige SPS. Bewerber, die ihren mittleren Schulabschluss über einen
staatlich anerkannten Ausbildungsberuf erworben haben oder das
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.
▶▶ Siegmund Klug: Bei uns werden staatlich geprüfte Pflegefachhelfer
(m/w) in schulischer Ausbildung und examinierte Altenpfleger (m/w)
in dualer Ausbildung geschult. Wir sind eine nach AZAV zertifizierte
Schule, d.h. dass die Ausbildung über das Jobcenter/Arbeitsamt
gefördert werden kann. Erwähnenswert ist noch, dass man mit guten
Leistungen beim Abschluss der Pflegefachhelferausbildung bei der
Weiterbildung zum Altenpfleger auf zwei Jahre verkürzen kann.
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. Praxisund 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. Der Unterrichtsanteil
von Theorie und Praxis ist in etwa gleich verteilt.
▶▶ Siegmund Klug: Die Pflegefachhelfer/innen haben als Hauptfächer
Berufskunde, Rechtskunde, Sozialkunde, Deutsch und Kommunikation, Grundlagen der Pflege, Pflege und Betreuung und Pflegerische
Praxis. Bei den Altenpfleger/innen kommen hier noch Alten- und
Altenkrankenpflege in Theorie und Praxis, Lebensgestaltung, Lebenszeit- und Lebensraumgestaltung und die praktische Ausbildung hinzu.
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Siegmund Klug

Schulleitung Berufsfachschule
für Altenpflege Hofheim

Welche Möglichkeiten der Weiterbildung hat man nach Abschluss der
Ausbildung?
▶▶ Peter Popp: Erzieher können sich zur Leitung einer Kita weiterqualifizieren, Heilpädagoge werden. Auch gibt es die Möglichkeit eines
Studiums: Legt ein Studierender nach den zwei Jahren eine Zusatzprüfung in Englisch ab, so wird die fachgebundene Fachhochschulreife
erworben, so dass z.B. Sozialpädagogik 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 fachgebundene Hochschulreife verliehen,
welche z.B. zum Studium des Lehramtes an Grundschulen berechtigt.
▶▶ Siegmund Klug: Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es viele, z.B.
zum Wundexperten oder im Qualitätsmanagement. Man kann sich
zur Praxisanleitung, Wohnbereichsleitung, Pflegedienstleitung oder
Einrichtungsleitung fortbilden. Auch eine gerontopsychiatrische
Ausbildung kommt in Frage. Was kaum bekannt ist: Der erfolgreiche
Abschluss der Ausbildung zum examinierten Altenpfleger (m/w) und
einer z.B. gerontopsychiatrischen Ausbildung berechtigt sogar zu
einem medizinischen Studium an der Hochschule!
Ist ein Schulgeld zu zahlen?
▶▶ Peter Popp: Nein. Im SPS 1 verdienen die Erzieherpraktikanten
mindestens 300 Euro, im SPS 2 ca. 325 Euro und im Anerkennungsjahr zurzeit ca. 1500 Euro. Im Vollzeitstudium besteht die Möglichkeit,
BAFöG bzw. Meister-BAFöG zu beantragen.
▶▶ Siegmund Klug: Nein. Bei der Dualen Ausbildung zum Altenpfleger/
in bekommen unsere Azubis im 1. Ausbildungsjahr eine Ausbildungsvergütung, die zwischen 650 und 950 Euro liegt, im 3. Ausbildungsjahr sogar zwischen 750 und 1200 Euro.
Wie sollten die jungen Menschen sein, die Sie gerne ausbilden
würden?
▶▶ Peter Popp: Auf alle Fälle offen für ihre Mitmenschen, offen für
Neues, experimentierfreudig, einfach nur: neu- und wissbegierig!
▶▶ Siegmund Klug: Menschenfreunde. Sie brauchen Einfühlungsvermögen, Interesse am Beruf und müssen psychisch und physisch
belastbar sein.
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Der Zweckverband „Berufsfachschule für Krankenpflege und
Kinderkrankenpflege Haßfurt/Schweinfurt“ des Kommunalunternehmens Haßberg-Kliniken und des Leopoldina-Krankenhauses
der Stadt Schweinfurt GmbH suchen zum 01. Oktober 2018

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) einer 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
2017
• Fotokopie des Jahreszeugnisses 2016
• 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 die:
Haßberg-Kliniken
z. H. Herrn Burger
Hofheimer Straße 69
97437 Haßfurt

ODER

Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH
Personalabteilung
Gustav-Adolf-Straße 8
97422 Schweinfurt

Bewerbungsfrist für die erste Staffel: 31.10.2017.
31. Oktober 2017
Für ein beschränktes Kontingent
Kontingent wird
wirdes
eseine
eineBewerbungsfrist
Bewerbungsfristbis
bis04.
5. Mai 2017
geben.
2018 geben.
Ihre Fragen
Fragen beantwortet
beantwortet Ihnen
Ihnen für
für die
die Haßberg-Kliniken
Haßberg-Klinikender
derSchulleiter
SchulleiterHerr
HerrUdo
UdoBurger
Burger(Tel.:
(Tel.:09521/28-181)
09521/28-181)
Ihre
dasLeopoldina-Krankenhaus
Leopoldina-Krankenhausder
derStadt
StadtSchweinfurt
SchweinfurtGmbH
GmbHdie
der
Pflegerische Leiter Herr Pflege
Georg
und für die
Geschäftsbereichsleitung
Herr
Jürgen(Tel.:
Lehmann
09721/720-6890).
Kaufmann
09721(Tel.:
/ 720-6891).
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INTERESSE AM BERUF „GESUNDHEITS- UND
KRANKENPFLEGER/IN“?
Die Haßberg-Kliniken mit ihren Häusern in Haßfurt und Ebern
bilden seit Jahrzehnten erfolgreich aus.
Die Ausbildung

Unsere Schule

Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w) ist ein Gesundheitsfachberuf im deutschen Gesundheitswesen. Das Berufsbild
umfasst die eigenständige Pflege, Beobachtung, Betreuung
und Beratung von Patienten und Pflegebedürftigen in einem
stationären oder ambulanten Umfeld sowie die Durchführung
ärztlicher 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 Kranken
pfleger 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.

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 Pflegeausbildung 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 erfahrendes 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.

Hohe Qualität
Den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Theorie und
Praxis garantieren pädagogisch weitergebildete Praxisanleiter in
den Ausbildungseinrichtungen, mit welchen unsere Lehrkräfte in
ständigem Austausch stehen.

Viel Praxis
Parallel zur theoretischen Ausbildung verläuft die praktische
Ausbildung. Sie umfasst mehr als 2500 Stunden und findet
überwiegend in den Hassberg-Kliniken statt. Einen außerklini
schen Einsatz absolvieren unsere Auszubildenden in einer
ambulanten Pflegeeinrichtung und die Pflege in der Psychiatrie
lernen sie im Bezirkskrankenhaus Werneck kennen.

21 Kranken- und Gesundheitspflegerinnen freuten sich im Oktober 2016 zusammen mit ihren Lehrern und den Vertretern der beiden
Krankenhäuser sowie der Politik über ihre erfolgreich abgelegte Prüfung.
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Vom Azubi zur NachwuchsFührungskraft …. aber wie?
Mein Name ist Daniel Jäger und ich bin
29 Jahre alt.
Nachdem ich mein Abitur 2007 am Regiomontanus-Gymnasium Haßfurt erfolgreich abgelegt hatte, stellte sich die Frage,
wie es jetzt weiter gehen sollte. Ein Studium für die Karriere
musste es nach dem Abi natürlich schon sein, aber welches…
oder doch lieber eine Ausbildung, Hauptsache etwas Sinnvolles. Während meiner Schulzeit hatte ich auf Empfehlung von
Bekannten bereits mehrere Pflegepraktika in den HaßbergKliniken absolviert. Unter Pflege konnte ich mir bis dahin nicht
viel vorstellen außer vielleicht das Bild, das man aus verschiedenen Serien vermittelt bekommt. Oh, wie ich mich damals
doch geirrt habe!

Geben und Nehmen
In der Ausbildung habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich vielleicht ein etwas falsches Bild hatte. Pflege ist ein anspruchsvoller Beruf, der einem sehr viel abverlangt, aber auch sehr viel
zurückgibt und das Gefühl vermittelt, etwas Sinnvolles zu tun.
In den drei Jahren habe ich viel dazugelernt und mich auch
als Mensch weiterentwickelt, Bekanntschaften und Freundschaften geschlossen, die zum Teil noch bis heute währen.
Die Schule hat immer auf einen engen Theorie-Praxis-Transfer
geachtet und versucht, auf jeden Einzelnen einzugehen. In den
unterschiedlichen Einsätzen auf den Stationen konnte man das
Gelernte zeitnah umsetzen, immer unterstützt von den höheren
Kursen, die alles schon vorher selbst durchlaufen hatten, und
den Praxisanleitern auf Station als Bindeglied zur Schule. Auch
bei der Rotation in die Häuser Ebern und Hofheim habe ich
sehr viel für die zukünftige Rolle als Gesundheits- und Krankenpfleger mitnehmen können, da ich dadurch einen Perspektivwechsel hatte und über den Tellerrand blicken konnte. Ebenso
haben die Einsätze in der Psychiatrie und der ambulanten
Pflege das Gesamtbild des pflegerischen Versorgungsprozesses
komplettiert.

Einsatz lohnt sich
Die drei Jahre verflogen im Nu und das Examen, das so weit
weg geglaubt war, stand vor der Tür. Dank Fleiß, Ausdauer,
ein klein bisschen Glück und einer sehr guten Vorbereitung in
den letzten drei Jahren stand sowohl auf meinem Abschlusszeugnis als auch auf meinem Examenszeugnis die seltene
Traumnote 1,0 als Durchschnitt. Obendrauf gab es noch den
Staatspreis der Regierung von Unterfranken.
Und jetzt, nach dem Examen? Ich hatte Gefallen gefunden an
meinem Beruf, da ich aktiv zusammen mit den Patienten arbeiten und ihnen ein Stück Lebensqualität und Hoffnung auch
bei schweren Erkrankungen zurückgeben konnte. Zudem gefiel
mir der ganzheitliche Ansatz in der Pflege, der den Menschen
als mehr als die Summe seiner Teile sieht. Ich hatte für mich
etwas Sinnvolles gefunden.

Wissenschaft und Zuwendung
Moderne, professionelle Pflege ist für mich auf der einen Seite
eine Wissenschaft mit Zahlen, Daten, Fakten, auf der anderen
fordert sie Flexibilität und kreative, individuelle Problemlösungen.

Daniel Jäger, ehemaliger Auszubildender der Haßberg-Kliniken
und jetziger Pflegerischer Leiter der IMC im Leopoldina Krankenhaus Schweinfurt, bei einer Teambesprechung.
Sie ist geprägt von Veränderung und Abwechslung, kein Tag
ist wie der andere. Gute Pflege ist extrem vielseitig, da sie
Wissen aus vielen verschiedenen Disziplinen benötigt, wie der
Medizin, der Pharmazie, der Psychologie, der Seelsorge, und
vielem mehr.
Seit Ende 2010 bin ich im Leopoldina Krankenhaus der Stadt
Schweinfurt. Angefangen habe ich frisch nach dem Examen
auf der medizinisch-neurologischen Intensivstation. Dank des
guten Examensschnittes habe ich ein Stipendium der „Stiftung
Begabtenförderung berufliche Bildung“ erhalten. Hiermit, durch
Hilfe des Leos und eine gehörige Portion Motivation habe ich
mich beständig fort- und weitergebildet. Neben einer Vielzahl
an pflegetherapeutischen Zusatzqualifikationen mit dem Blick
auf die Heilung habe ich mich für die palliative Pflege und
ethische Gesichtspunkte der Medizin interessiert. Auch die
nächste Generation zu unterstützen, war mir ein besonderes
Anliegen. Schon während der Ausbildung hatte ich gelernt, auf
die niedrigeren Kurse aufzupassen, einander zu helfen und
diese anzuleiten, daher habe ich meine Weiterbildung zum
Praxisanleiter gemacht und den Kontakt zur Schule gehalten.
Besonders gefreut habe ich mich auf meine Intensiv- und
Anästhesiepflege-Fachweiterbildung. Diese werde ich Ende
des Jahres abschließen. Anfang dieses Jahres habe ich die
Chance bekommen, die pflegerische Leitung für eine Station
zu übernehmen, einer interdisziplinären Überwachungsstation.
Mitte des nächsten Jahres werde ich, mit der Unterstützung
meines Arbeitgebers, ein berufsbegleitendes Studium im
Managementbereich beginnen. Was danach kommt, wer weiß.
An Möglichkeiten mangelt es in der Pflege nicht.

Fast unendliche Möglichkeiten
Ich habe es nie bereut, die Ausbildung gemacht zu haben,
denn die moderne professionelle Pflege ist mit Blick auf die
demografische Entwicklung ein Beruf mit Zukunft. Zudem bietet
die Pflege so viele Möglichkeiten, sich weiter zu entwickeln
wie beispielsweise durch pflegetherapeutische Zusatzquali
fikationen, eine Vielzahl an Fachweiterbildungen und
verschiedenen Studiengängen. Aber egal was die nächsten
Jahre der Pflege noch bringen – ich weiß, dass ich durch
meine Ausbildung und die Fähigkeiten, die ich dort erworben
habe, für die Zukunft gerüstet bin.

Ausbildungsführer

Tricoma Zeil a. Main –
Junge Softwarelösungen
IPResearch in Zeil am Main ist ein junges wachsendes
IT-Unternehmen, das durch innovative Ideen schon
viele hochkarätige Kunden gewonnen hat. Tricoma ist
das Hauptprodukt der jungen Firma. Das System mit
über 170 Apps zu verschiedenen Verkaufsplattformen,
Shopsystemen, Versand- und Zahlungsdienstleistern
befindet sich in ständiger Weiterentwicklung und bietet
viele individuelle Programmierungen zur Erweiterung des
Systems, abgestimmt zur bestmöglichen Optimierung für
den Onlinehandel. Das junge Team hat mit über 33.000
Programmierstunden viel Erfahrung in der Programmierung
zu den verschiedensten Schnittstellen. Das umfangreiche System kann
individuell auf Unternehmen und deren Anforderungen abgestimmt werden.
Die Software ist speziell auf den Onlinehandel ausgerichtet, so dass der
Onlineverkauf fast vollständig automatisiert abläuft. Durch den zusätzlichen eigenen Onlinehandel, ein fulfillment Dienstleistungsangebot und
die daraus resultierende Erfahrung im Onlinehandel von der Bestellung bis
hin zu Versand und Retouren kann das junge und dynamische Team unter
Geschäftsführer Mario Alka die Kunden optimal beraten. Bei IPResearch
wird großer Wert auf das Miteinander und ein sehr familiäres Verhältnis
gelegt. Nur so kann man mit Freude und Energie zur Arbeit kommen und
als junges Unternehmen Erfolg haben!
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Engagement + Wissen
+ Spaß = Erfolg!
Die Effizienzformel für Einsteiger bei Uponor.
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 15.10.2017 um einen Ausbildungsplatz.

Wir bilden zum 1.9.2018 am Standort Haßfurt aus:
Fachlagerist/-in
Industriekauffrau/-mann
Industriemechaniker/-in
Zerspanungsmechaniker/-in

Sende uns deine Bewerbung:
Uponor GmbH · Dirk Schuhmacher
Industriestraße 56 · 97437 Haßfurt
www.uponor.de/onlinebewerbung

