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Zwei, die einander brauchen

S

eit Jahren sind der Kaufmann und die Kauffrau im
Einzelhandel der beliebteste Ausbildungsberuf in
Deutschland. Das war vor der Pandemie so und es
dürfte auch so bleiben, denn es haben sich in den
letzten eineinhalb Jahren mehrere Branchen als extrem
krisensicher erwiesen: Der Lebensmitteleinzelhandel ist
der große Corona-Gewinner, und auch Drogerien, Baumärkte, Möbelhäuser und natürlich Online-Portale haben
nicht viel verloren oder sogar immens gewonnen. Gerade
der Einzelhandel via Internet dürfte boomen, womöglich
entstehen zusätzlich zum Kaufmann mit Online-Schwerpunkt oder zum Mediengestalter für Digitalmedien ganz
neue Ausbildungsberufe. Auch in anderen Bereichen gibt
es zahlreiche freie Lehrstellen, etwa in technischen oder
in Pﬂegeberufen. Es sieht gar nicht so schlecht aus auf
dem Ausbildungsmarkt, und wenn doch, dann eher für die
Arbeitgeber.
Umso bedauernswerter, dass Chefs und Personalabteilungen heute oft sehr nachlässig mit jungen Leuten umgehen.
Schulabgänger beklagen, dass sie nicht einmal mehr eine
Eingangsbestätigung auf ihre Bewerbung erhalten, geschweige denn eine Einladung oder Absage – und zwar
auf konkret ausgeschriebene Stellen, nicht etwa auf Initiativbewerbungen. In manchen Berufen müssen die Lehrlinge mindestens einmal den Ausbilder wechseln, wenn
sie nichts lernen, sondern nur als billige Arbeitskraft angesehen werden. Andere Branchen bilden zwar aus, stellen dann aber fast niemanden ein, sodass der Geselle hin-
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Gegenseitiger Respekt
schadet nie, schon gar
nicht im Ausbildungsverhältnis. Foto: Adobestock

terher auf dem freien Markt von Projektbeschäftigungen
auf Zeit leben muss.
Andererseits schütten auch die jungen Arbeitnehmer das
Kraut aus, wissen zum Beispiel oft nicht mehr viel von
Disziplin oder Pﬂichtgefühl. Schlampige Korrespondenz
voller Form- und Rechtschreibfehler schließt manche Kandidaten von vorne herein vom Kundenkontakt aus, manche Lehrlinge kommen grundsätzlich zu spät oder häufen
hemmungslos Fehltage an. Bei anderen fehlt es an Res-

pekt für den Ausbilder,
oder die Identiﬁkation mit
dem Unternehmen lässt
zu wünschen übrig, weil
der Kandidat immer noch
dem Teenietraum nachhängt, doch eigentlich
Rap-Produzent werden zu
wollen. Durch die Arbeit
als
Einzelhandelskaufmann soll dann zumindest
das Geld für die Studioeinrichtung heranﬂießen.
Zwei Seiten brauchen einander und haben Wünsche aneinander: Das ist betriebliche Ausbildung. Die Newcomer
sollten deshalb Einsatz und Mut zur Veränderung zeigen,
die alten Hasen Lob und gerechten Lohn. Im Grunde genommen funktioniert das ja prächtig, seit vielen Jahrzehnten, die duale Ausbildung nach deutschem Modell ist in
der Welt geschätzt und anerkannt. Daran wird auch die
Pandemie nichts ändern!
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Tipps für die perfekte Online-Bewerbung
Die Unterlagen elektronisch zu übermitteln, ist inzwischen normal – so vermeidet man Fehler

E

infach, schnell und bequem – digitale Bewerbungen
sind inzwischen Standard. Nur noch drei Prozent
der Unternehmen bevorzugen Bewerbungen über
den Postweg. Die Bewerbung sollte also nur noch
schriftlich eingereicht werden, wenn ausdrücklich danach gefragt wird. Doch Vorsicht: Beim digitalen Versand passieren
schnell Fehler und es gibt noch weitere Fallstricke. Bei einigen Unternehmen lesen nämlich inzwischen auch „digitale“
Personalchefs die eingehenden Unterlagen. Dazu später mehr.
Für eine aufmerksamkeitsstarke Online-Bewerbung gibt es
einige Tricks und Kniffe. Zum Beispiel kommen Anschreiben mit „Sehr geehrte Damen und Herren“ in der E-Mail bei
Personalern nicht gut an. Besser ist es, den persönlichen Ansprechpartner herauszuﬁnden (am besten vorab anrufen) und
das Anschreiben auf die Firma passend zu formulieren.
Flapsige Anschreiben sind tabu! Auch wenn man in den Stellenausschreiben häuﬁg geduzt wird, heißt das noch lange
nicht, dass der Bewerber die Ansprechpartner in der Personalabteilung auch gleich duzen darf. Der Ton sollte höﬂich sein,
und man sollte wie bei analogen Bewerbungen auch keine
Umgangssprache verwenden sowie auf eine korrekte Rechtschreibung achten. Auch der E-Mail-Absender muss passen:
terminator@gmx.de oder vermeintlich lustige Endungen wie
xyz@ist-ein-knaller.de sind ungünstig. Daher sollte man sich,
wenn nötig, eine neue neutrale E-Mail-Adresse in der Form
vorname.nachname@anbieter.de erstellen.
Weil Personaler bekanntlich wenig Zeit haben, um die Unterlagen durchzusehen, sollte man es ihnen möglichst leicht

machen und alle relevanten Dokumente in einer PDF-Datei
zusammenfassen. Diese Datei sollte auch noch einen aussagekräftigen Titel erhalten: Dein Name_Bewerbung als xyz.
Und nicht zu groß sein, damit sie vom Empfänger nicht abgewiesen wird. Vorsicht auch vor zu schnellem Absenden der
Bewerbungs-Mail! Auch wenn man froh ist, alles beisammen
zu haben, sollte man nicht sofort den Versandknopf drücken.
Am besten alles nochmal jemand anderen prüfen lassen und
zum Test an einen Freund oder eine Freundin schicken.

Auf Nachfragen schnell reagieren
Click und weg – mit der neuen One-Klick-Bewerbung kann
sich jeder sogar von unterwegs per Smartphone supereinfach
bewerben. Das dauert maximal fünf Minuten. Die Daten werden automatisch aus dem bei Xing oder Linked-In hinterlegte
Proﬁl an den Wunsch-Arbeitgeber übertragen. Worauf man
hier unbedingt achten sollte: Der Steckbrief, also die persönlichen Daten und die bisherigen Karriereschritte (Schulbildung und Praktika), sollten lückenlos und auf dem aktuellen
Stand sein. Ein schnelles Selﬁe als Bewerbungsfoto? Reicht
nicht. Jede Bewerberin und jeder Bewerber sollte ein professionelles Foto von sich machen lassen. Und: Auf Nachfragen
schnell reagieren. Wenn das Unternehmen weitere Unterlagen sehen will, sollten diese zeitnah geschickt werden.
Immer häuﬁger lesen übrigens nicht mehr zuerst Menschen, sondern Computer den Lebenslauf eines Bewerbers. Spezielle Algorithmen durchforsten die Unterlagen

gezielt nach Keywords – nach Begriffen, die das Unternehmen als relevant vorgegeben hat und die sich genau
auf die zu besetzende Stelle beziehen. Deshalb unser Tipp:
Genauso wie das Anschreiben sollte auch der Lebenslauf
jeweils an die ausgeschriebene Stelle angepasst werden.
Meist steht unter „Das bringst du mit“ oder „Deine Aufgaben“ schon einiges, was der „digitale Personalchef“
genauso im Lebenslauf lesen will. Zudem sollte man
Schachtelsätze im Anschreiben vermeiden. Hierauf ist der
digitale Personaler nicht trainiert und die Bewerbung läuft
womöglich ins Leere. Auch hier können Rechtschreibfehler fatale Folgen haben. Zudem sollten das Layout und die
Gestaltung der Unterlagen möglichst schlicht sein. Sehr
verkünstelte Layouts und ausgefallene Schriftarten oder
Symbole „verwirren“ den Algorithmus.
Noch nicht verbreitet, aber im Kommen sind sogenannte
Careerbots. Die digitalen (Sprach-)Assistenten sind im
Bereich E-Recruiting (also dem Bewerbungsprozess über
den digitalen Weg) der erste „Ansprechpartner“ und geben nicht nur Auskunft über das Unternehmen, sondern
stellen auch Fragen an den Bewerber und sammeln damit
erste Informationen. Gut programmiert können sie sogar
das Telefoninterview zur Vorauswahl der Kandidaten führen. Ob sie sich durchsetzen, wird sich noch zeigen, denn
laut einer US-Studie war die Beliebtheit von Chatbots in
der Bewerber-Kommunikation auf einer Skala von 1 (gefällt mir überhaupt nicht) bis 7 (gefällt mir besonders) mit
einem Wert von 2,43 sehr weit unten. Barbara Brubacher
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Metallhandwerk ist überall
Konstruktionstechnik, Fahrzeugbau und Feinwerkmechanik sind besonders im Fokus

D

as Metallhandwerk ist ein herausragender Wirtschaftsfaktor in
Deutschland. Bundesweit sind rund 42.000 Betriebe im Metallhandwerk tätig. Im Rahmen der Zusammenlegung der Handwerksberufe entstanden im Bereich Metallbau folgende fünf
Schwerpunkte: Konstruktionstechnik, Metallgestaltung, Nutzfahrzeugbau,
Schließ- und Sicherungstechnik und Hufbeschlag. Neben dem breit aufgestellten Beruf des Metallbauers kommt gleichgewichtig der Beruf des
Feinwerkmechanikers. In diesem Gewerbe sind die bisherigen Handwerke
Maschinenbaumechaniker, Feinmechaniker, Werkzeugmacher und Dreher
zusammengefasst.
Das Handwerk des Metallbauers ist aus den traditionellen Berufen
Schlosser und Schmied hervorgegangen. Metallbauer zeichnen sich
durch große Vielseitigkeit aus: Kunden wenden sich mit den unterschied-
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Sorgfalt und
Präzision am
Werkstück spielen
eine große Rolle.
Foto: Piening
Personal

lichsten Wünschen
an sie. Zum Beispiel
Bauherren
und Hausbesitzer.
Notausstiege, feuerhemmende Stahltüren für den Heizkeller, Gartenzäune
und Gartentore, Geländer für Balkons,
Wendeltreppen aus Stahl, Sicherungssysteme,
Türketten und vieles mehr werden vom Metallbauer nach Absprache mit dem Auftraggeber
entworfen und in solider handwerklicher Qualität gefertigt. Das Umsetzen der ganz individuellen Kundenwünsche und -vorstellungen erfordert ein hohes Maß an Vorstellungsvermögen,
Kreativität und fachlichen Fähigkeiten. Manche
Betriebe haben sich auf Fachrichtungen innerhalb des Metallbauerhandwerks (z. B. Konstruktionstechnik, Nutzfahrzeugbau, Metallgestaltung) spezialisiert, andere wiederum vereinigen
alle oder mehrere Fachrichtungen.
Die bedeutendsten Bereiche, in denen Metallbauer arbeiten und ausgebildet werden, sind
Konstruktionstechnik, Fahrzeugbau und Metallgestaltung. Der Hauptteil unter den Betrieben
entfällt auf Konstruktionstechnik. Dieses Arbeitsfeld ist ein wesentlicher Baustein im Rahmen zeitgemäßer Architektur. Ein Blick auf ein
modern gestaltetes Neubaugebiet zeigt sofort,
wo Metallbauer in dieser Fachrichtung am Werke
waren: ungewöhnliche Stahlkonstruktionen, oft
verbunden mit viel Glas, Stahlbalkone in einer
architektonischen Ausführung, die über die reine
Funktion hinausgeht und ästhetische Maßstäbe
setzt. Auch im Innenbereich setzt Stahl heute
Akzente im Treppenhaus und in der Verwendung
bei Galerien, die die freie Fläche unter dem Dach
nutzbar machen. Jedes technische Detail muss
stimmen – Feinarbeit für den Metallbauer der
Fachrichtung Konstruktionstechnik. Im Bereich
Fahrzeugbau sind Sonderanfertigungen von
Aufbauten und Rahmen für Spezial- und Nutzfahrzeuge Teil der interessanten Aufgabe. Der
Bereich Metallgestaltung hingegen hat etwas mit
Kreativität und kunstvoller Gestaltung von Gittern, Portalen und Geländern zu tun.
Der Feinwerkmechaniker verbindet handwerkliche
Maßarbeit mit modernster Technologie. Ob Trommeln, Achsen, Wellen, Zylinder oder Gewindestücke: Er fertigt in unterschiedlichen Herstellungstechniken Werkstücke für Maschinen, Geräte und
Anlagen. Und nutzt dazu die vielfachen Programmierungsmöglichkeiten von CNC-Maschinen.
Aufgrund technischer Unterlagen wird der jeweilige Fertigungsablauf geplant, werden Program-

me für numerisch gesteuerte Werkzeugmaschinen erstellt und die Maschinen einschließlich der
Werkzeuge und Vorrichtungen eingestellt sowie
anschließend der Fertigungsprozess überwacht.
Der Feinwerkmechaniker setzt technisches Knowhow in eine unbestechliche Funktion um. Er setzt
sich mit hoher Maßgenauigkeit und technischen
Feinheiten auseinander. Werkzeuge sind dazu da, in
eine Maschine eingebaut zu werden, damit ein bestimmtes Bauteil in Serie hergestellt werden kann.
Im Stanz- und Vorrichtungsbau werden Vorrichtungen, Lehren und Schablonen genauso wie
Mess- und Prüfwerkzeuge gefertigt. Im Formenbau werden Press-, Blas-, Druck- und Spritzgussformen nach höchstem Qualitätsstandard
hergestellt. Jedes Werkstück ist eine Einzelanfertigung, eine Urform. Wer es später einsetzt, muss
sich darauf verlassen können, dass jedes Teil, das
die Produktion verlässt, wie ein Ei dem anderen
gleicht, von der ersten bis zur millionsten Einheit.
Für den Feinwerkmechaniker ist die Fähigkeit,
technische Zusammenhänge mit räumlichem
Denken zu verbinden, äußerst wichtig.

Präzision und Perfektion
Feinwerkmechaniker sind verantwortlich für
das perfekte Innenleben hochsensibler Geräte.
Apparate für Forschung und Wissenschaft, Automatentechnik, Kameras, feinoptische Geräte,
Nähmaschinen – die Ausbildung der Feinmechaniker führt über zwei Fachrichtungen zum
Ziel. Im Feingerätebau werden aus einer Vielzahl von Zahnrädchen, Hebelchen, kleinen Wellen, Federn, Leitungen und anderen Klein- und
Kleinstteilen ganze Systeme oder Baugruppen
zusammengeführt. So entstehen hochwertige
Instrumente und Apparate – eine Leistung, von
der die ganze Welt der Technik abhängt. Dazu ist
es unabdingbar, technische Zusammenhänge bis
ins kleinste Detail zu beherrschen. Feinwerkmechaniker bauen Spezialmaschinen, die an Präzision und Perfektion nicht übertroffen werden
können. Ob Getriebe, Maschinenanlagen, Hybridsteuerung oder Instandhaltung – alles ist ineinandergreifende Maßarbeit und braucht deshalb
eine Ausbildung mit Schwerpunkten.
mep
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Auf festem Grund und hoch hinaus
Im Maurerhandwerk sind die Ansprüche hoch – und die Aussichten gut

H

ammer, Kelle, Reibebrett, Wasserwaage, Senkblei
– na klar, das sind die Werkzeuge, ohne die ein
Maurer auf der Baustelle nicht auskommt. Wie
sonst sollte er zum Beispiel den Mörtel zwischen
die Ziegelsteine bringen oder den Putz an einer Fassade aufbringen können? Mit dem Reibebrett glättet er anschließend
den Putz, und das Senkblei zeigt ihm, ob alles im Lot ist. Damit nichts krumm und schief wird, kommt die Wasserwaage,
genannt auch die Maurer-Waage, zum Einsatz.
Unter dem Beruf Maurer können sich wahrscheinlich die
meisten etwas vorstellen. Und es gibt vermutlich niemanden, der nicht schon einmal einen Maurer bei der Arbeit
auf Baustellen gesehen und ihm zugeschaut hat. Das
Maurerhandwerk zählt schließlich zu den ältesten und
bekanntesten handwerklichen Berufen. Wer nun aber geglaubt hat, beim Maurer dreht sich alles um Mauern, der
irrt. Denn hier handelt es sich nicht nur um einen der ältesten, sondern auch um einen extrem vielschichtigen Job.
Maurer und selbstverständlich auch Maurerinnen errichten Rohbauten nach vorgegebenen Plänen und Entwürfen
von Bauingenieuren oder Architekten. Bevor das Mauern
beginnt, braucht es ein solides Fundament, das betoniert
oder gegossen wird. Erst dann kann sich der Handwerker
ans Werk machen und Mauern für Außen- und Innenwände hochziehen – Stein um Stein. Gleichgültig, ob es sich
dabei um Ziegel-, Klinker- oder Betonsteine handelt. Sie
werden mit Mörtel oder speziellem Kleber befestigt und

zum Teil mit der Maurerkelle verputzt. Damit das Gebäude am Ende nicht schief und krumm dasteht, gibt es Wasserwaage und Lot, respektive heute ihre elektronischen
Entsprechungen. Maurer verarbeiten aber auch Fertigbauteile wie Treppenstufen oder Fensterstürze. Auch das Verlegen von Estrich, also von Bodenbelägen, gehört zu den
Aufgaben als Maurer, genauso wie Instandsetzungs- und
Sanierungsarbeiten bei Altbauten.
Wer den Maurer-Beruf wählt, darf, wie man so schön
sagt, „kein Weichei“ sein. Denn er arbeitet meistens nicht
in warmen Räumen, sondern bei Wind und Wetter, Hitze
und Kälte draußen, teilweise auch in schwindelerregender
Höhe, auf großen Gerüsten, Leitern oder Hebebühnen.
Maurer sollten daher unbedingt höhentauglich sein, sich
gerne draußen aufhalten und vor körperlicher Belastung
nicht zurückschrecken, da schwere Gegenstände wie Steine und Ziegel zu heben und zu tragen zum täglich Brot
gehört. Getreu dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter,
sondern nur unpassende Kleidung“. Und: Auf dem Bau
herrscht mitunter ein etwas rauer, aber deswegen nicht
weniger herzlicher Ton mit klaren Ansagen.
Für den Lehrberuf des Maurers ist kein spezieller Schulabschluss gefordert. Ein anständiger Hauptschulabschluss allerdings kann nicht schaden, weil ein Maurer beispielsweise Materialmengen und Flächen berechnen können muss.
Gute Leistungen in Physik und im Werken können ebenfalls bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz hilfreich

sein. Die Ausbildung zum Maurer ist eine anerkannte duale
Berufsausbildung. Die theoretischen Grundlagen werden in
der Berufsschule erlernt und die praktischen Seiten des Berufs im Ausbildungsbetrieb. Der besondere Clou: Die Ausbildung dauert insgesamt drei Jahre, aber nach zwei Jahren
hat man den Hochbaufacharbeiter in der Tasche. Weil die
Zwischenprüfung als Maurer gleichzeitig die Abschlussprüfung für den Hochbaufacharbeiter ist. Wer in der Schule
top ist, kann die Ausbildungsdauer verkürzen.
Einmal Maurer, immer Maurer? Nach einer Ausbildung ist
eine Weiterbildung zum Maurermeister oder Techniker für
Bautechnik die logische Weiterentwicklung. So übernimmt
etwa ein Maurermeister Organisations- und Planungsaufgaben, erstellt Kostenkalkulationen oder kümmert sich um betriebswirtschaftliche und verwaltende Aufgaben. Sie nehmen
einen großen Teil der Meistertätigkeit ein. Maurer mit Abitur
oder Fachhochschulreife hängen ein Studium in Bauingenieurwesen, Architektur oder Baubetriebswirtschaft an.
Gebaut wird immer: Deshalb sind die Perspektiven für
Maurer auf dem Arbeitsmarkt nicht schlecht. Allerdings
sollte man immer einplanen, dass man den Job nicht bis
in alle Ewigkeit machen kann, weil er körperlich anstrengend ist und auch körperlichen Verschleiß bedeutet. Die
Ausbildung zum Maurer kann man nicht nur im Handwerk, sondern auch in Industrie und Handel erlernen –
Azubis haben die freie Wahl zwischen Handwerks- und
Industriebetrieben.
Rudi Kanamüller

MEHR ALS EINE AUSBILDUNG.
WERDE UNSER BAUHELD.
Lege mit uns den Grundstein für Deine berufliche Zukunft
und absolviere bei uns Deine Ausbildung.

INDUSTRIEK AUFMANN
(m/w/d)
Während Deiner Ausbildung erlernst du die kaufmännischen
Prozesse in einem Unternehmen und unterstützt dabei
Abteilungen wie den Einkauf,
die Buchhaltung, das Sekretariat, das Marketing oder die
Personalabteilung in ihren
täglichen Arbeitsabläufen.
Du genießt bei uns alle Vorzüge des kaufmännischen
Ausbildungskonzepts „Krämmel Grundstein“ und erhältst
einen eigenen Laptop über die
Ausbildungsdauer zur Verfügung gestellt. Der Umgang mit
MS Office sollte Dir geläufig
sein und Spaß machen.

MAURER (m/w/d)
Du erbaust während Deiner Ausbildung Mauerwerkskörper aus
natürlichen und künstlichen Steinen nach den Plänen von Architekten. Ebenso bist Du bei der Betonage des Fundaments beteiligt
und erlernst, wie Wandputz und Co. hergestellt werden.
BETON- UND STAHLBETONBAUER (m/w/d)
Du fertigst während Deiner Ausbildung Beton- und Stahlbetonkonstruktionen für die Erstellung von Wohnhäusern und Gewerbeimmobilien an und errichtest Schalungen und Bewehrungen für
das Betonieren von Bodenplatten, Decken und Wänden.
Sowohl als Maurer (m/w/d) als auch als Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d) kommst Du mit unseren Teambussen sicher von

Wir bieten Dir einen zukunftssicheren, modernen
Arbeitsplatz in der krisenfesten Baubranche mit
sehr gutem Betriebsklima und attraktiver Ausbildungsvergütung. Bei uns bist Du nicht nur Azubi,
sondern ein Bauheld, dessen Arbeit einen wertvollen
Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leistet.
Und für unsere Helden bieten wir so einiges – von
Fitnessangeboten über coole Events bis hin zur
betrieblichen Altersvorsorge.

Zuhause auf die Baustelle und wieder zurück. Du solltest gerne
an der frischen Luft arbeiten, vor körperlicher Belastung nicht
zurückschrecken und gerne mit anpacken. Ebenso sollten Dich
Teamfähigkeit, handwerkliches Geschick, Schwindelfreiheit und
räumliches Vorstellungsvermögen auszeichnen.

#teamkraemmel. Bauhelden gesucht.

Interessiert? Dann bewirb Dich gleich jetzt:
www.kraemmel.de/karriere
Für Fragen steht Dir Frau Selina Robinek
(ausbildung@kraemmel.de) gerne zur Verfügung.
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„Eine Ausbildung
ist immer eine gute Basis“
Die ZF Friedrichshafen AG bildet derzeit mehr als 200 junge Leute in technischen Berufen aus

D

ie ZF Friedrichshafen ist ein international agierender Technologiekonzern mit Standorten in
Deutschland, Europa und weltweit. Eine der größten deutschen Niederlassungen beﬁndet sich im
niederbayerischen Passau. Ab September, wenn das neue
Ausbildungsjahr startet, werden dort über 200 junge Menschen in Ausbildung sein, im technischen und kaufmännischen Bereich ebenso wie in IT- und Logistik-Berufen.
Kernthema der ZF Friedrichshafen AG ist Mobilität. Das
Unternehmen entwickelt Produkt- und Software-Lösungen
für etablierte Fahrzeughersteller sowie für neu entstehende
Anbieter von Transport- und Mobilitätsdienstleistungen – untergliedert in vier Technologiefelder: Vehicle Motion Control,
integrierte Sicherheit, automatisiertes Fahren und Elektromobilität. Die wichtigsten Zahlen und Fakten zur ZF: rund
270 Standorte in 42 Ländern, etwa 150.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter weltweit, knapp 93.000 davon in Europa, Gesamtumsatz im Jahr 2020 32,6 Milliarden Euro. Qualiﬁzierte
Arbeitskräfte sind in einem solchen Unternehmen Grundlage
des Erfolgs. Das Thema Ausbildung spielt dementsprechend

eine wichtige Rolle. In Passau, an einer der fünf größten deutschen Niederlassungen neben dem Hauptsitz in Friedrichshafen, starten im September 69 Auszubildende ihre beruﬂiche
Laufbahn. Die größte Gruppe davon erlernt einen technischen Beruf: Elektroniker, Fertigungsmechanikerin, Industriemechanikerin, Mechatroniker, Zerspanungsmechaniker.
„Durch die aktuellen Entwicklungen in der Digitalisierung
und Automatisierung hat die Zahl der Auszubildenden in der
Mechatronik und Elektronik in den letzten Jahren stark zugenommen“, erklärt Roland Biebl, Ausbildungsleiter am Standort Passau. „Auch im Bereich IT werden die Zahlen nach
oben gefahren.“ Hier gibt es sogar neben der Ausbildung zum
Fachinformatiker oder zur Fachinformatikerin einen ganz
neuen Beruf: Kaufmann oder Kauffrau für Digitalisierungsmanagement, eine Mischung aus Informatik und kaufmännischer Ausbildung. „Dieser Beruf ersetzt ab diesem Jahr die
klassische kaufmännische Ausbildung“, ergänzt Biebl.
Zu den technischen Ausbildungsberufen kommt die Möglichkeit eines Dualen Studiums hinzu. In enger Zusammenarbeit
mit den Hochschulen vor Ort – im Raum Passau mit der Tech-

Auszubildende(r) Elektroniker
für Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)

Dein Pro¿l

Du schließt deine Schulausbildung mit der mittleren Reife oder einem guten Quali
ab und hast gute Noten in den naturwissenschaftlichen Fächern wie Mathematik und
Physik. Du besitzt handwerkliches Geschick und hast Interesse an Technik und neuen
Technologien. Du arbeitest gerne im Team - dann bist du genau richtig bei uns.

Wir bieten

• hochquali¿zierte und umfassende, anspruchsvolle Ausbildung
• abwechslungsreiche, interessante und technisch anspruchsvolle Tätigkeiten
• nach der Ausbildung bieten wir einen sicheren Arbeitsplatz mit individuellen
Aufstiegschancen.
Hast Du Interesse an der für 2022 ausgeschriebenen Stelle? Dann sende vollständige
und aussagekräftige Bewerbungsunterlagen an nachfolgende Adresse:

Sempt-Elektrizitäts-Werke GmbH & Co.KG
z. Hd. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Frau Elisabeth Klein
oder per E-Mail: elisabeth.klein@sew-erding.de
Werkstraße 2, 85435 Erding, Telefon: 08122 - 9827-0

2
Ausbildungsbeginn September 202

Du willst nach oben? Wir bringen Dich hin!
Auszubildende/r Mechatroniker (m/w/d) Konstruktionstechnik

Riedl Aufzugbau GmbH & Co. KG
Sonnenstraße 24
85622 Feldkirchen bei München
Ihre Ansprechpartnerin:
Frau Sabine Leutloff
Tel.: 089 - 90001- 58

Bewirb Dich jetzt und schicke Deine Unterlagen an karriere@riedl-aufzuege.de
Weitere Stellenausschreibungen fndest Du auf www.riedl-aufzuege.de

Die Aufzugmanufaktur
www.riedl-aufzuege.de

Starte Deine Karriere in der Aufzugsbranche als
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ZF-Auszubildender in Passau.

Fotos: ZF Group

nischen Hochschule in Deggendorf – absolvieren die jungen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Kombination aus Ausbildung und Studium.

Fast jeder Azubi erhält ein Angebot
Bei der Auswahl der Auszubildenden seien nach wie vor
traditionelle Werte ausschlaggebend, sagtt der Experte: Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit,
Höﬂichkeit. Auf einen Arbeitsplatz kommen in Passau etwa
fünf Bewerber. Wer es geschafft hat, erhält eine praxisnahe
Ausbildung – und einen sicheren Arbeitsplatz. „Bei uns bekommt jeder nach seiner Ausbildungszeit ein Stellenangebot,
mit sehr, sehr wenigen Ausnahmen“, sagt Biebl.
Im technischen Bereich läuft die Ausbildung in Passau so
ab, dass die Berufsanfängerinnen und -anfänger zu Beginn
vor allem im eigenen Ausbildungszentrum tätig sind, um alle
Grundfertigkeiten zu erlernen, ob drehen, fräsen oder die
Bedienung einer CNC-Maschine. Nach dem ersten Teil der
Prüfung werden sie mehr und mehr im Betrieb eingesetzt.
„Im letzten halben Jahr, dem sogenannten ‚betrieblichen Auftrag‘, versuchen wir die Auszubildenden in den Bereichen zu
platzieren, in denen sie später ihren Einsatz als Jungfacharbeiter haben werden. Dieser Teil stellt gleichzeitig auch die
Abschlussprüfung dar“, erklärt der Ausbildungsleiter.
Anders als in den technischen Berufen gehen die Auszubildenden im Bereich IT früher in die jeweiligen Fachabteilungen. „Uns ist es wichtig, dass die angehenden Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker nicht nur am
Rechner sitzen, sondern nah am Geschehen sind, zum
Beispiel, indem sie für bestimmte Anlagen in der Produktion zuständig und verantwortlich sind. Sie sind für uns
das Bindeglied zwischen Produktion und IT“, sagt Biebl.
So oder ähnlich läuft die Ausbildung an allen großen
Standorten der ZF. Darüber hinaus ist der studierte Maschinenbauingenieur überzeugt: „Eine gute Ausbildung
ist immer eine gute Basis, auch für eine mögliche spätere
akademische Karriere.“
Nicola Jacobi

STAR TKLAR für Ausbildun g un d Ber uf

E L E K TRO NI K

....

Welcher Elektroniker darf’s sein?
Diese Ausbildung hat acht Fachgebiete und steile Aufstiegsmöglichkeiten

D

ieser Beruf hat garantiert eine glänzende Zukunft: Elektronikerinnen und Elektroniker sind
in vielen Bereichen gefragte Spezialisten. Schon
alleine deshalb wird die Ausbildung zum Elektroniker mit acht Schwerpunkten angeboten: Geräte und
Systeme, Automationstechnik , Betriebstechnik , Energieund Gebäudetechnik , Gebäude- und Infrastruktursysteme, Informations- und Systemtechnik , Informations- und
Telekommunikationstechnik sowie Maschinen- und Antriebstechnik. Für die jeweilige Spezialisierung entscheidet man sich meist schon zu Beginn der Ausbildung.
Denn die Ausbildung zum Elektroniker ist als Monoberuf strukturiert. Das heißt, dass man sich von Beginn an
für ein Einsatzgebiet entscheidet, auf das die Ausbildung
ausgerichtet ist. Es gibt viele verschiedene Ausbildungen
zum Elektroniker, einige davon sind im industriellen, andere im handwerklichen Bereich. All diese Ausbildungen
dauern dreieinhalb Jahre. Das erste Jahr ist dabei für alle
Ausbildungen gleich, ab dem zweiten Jahr beginnt dann
die Spezialisierung auf das gewählte Einsatzgebiet,
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik ist, gemessen an der Anzahl der jährlich neuen Auszubildenden, der
am meisten verbreitete Elektronikerberuf. Er richtet beim
Hausbau die Stromversorgung des Gebäudes ein, wartet
die Stromverteilung und ist für entsprechende Reparaturarbeiten zuständig. Diese Ausbildung orientiert sich an
der Handwerksordnung. Die ähnliche Ausbildung zum
Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme gehört zur Industrie und ist nach deren Verordnung strukturiert. Hauptsächlich unterscheiden sie sich inhaltlich:
Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme beobachten und reparieren vorzugsweise Versorgungssysteme und Sicherheitsanlagen zusammen mit dem Gebäudemanagement.
Eine Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik kann nach der Industrie- oder nach der Handwerksordnung erfolgen. In beiden Fällen spezialisiert man
sich auf das Warten und Einstellen von Automaten und
Industrieanlagen. Je nachdem, welche Aufgaben anfallen,
kann es sein, dass man mal mehr alleine arbeitet oder häuﬁger im Team unterwegs ist.
Alle anderen Ausbildungen zum Elektroniker sind auf
bestimmte Gerätetypen und Systeme spezialisiert. So ist
zum Beispiel der Elektroniker für luftfahrttechnische Systeme auf ebendiese eingespielt, der Elektroniker Geräte
und Systeme auf Kontrollsysteme, Feingeräte oder auch
medizinische Geräte. Als Elektroniker für Maschinen und
Antriebstechnik entsprechend auf industrielle Großmaschinen und als Elektroniker für Informations- und Telekommunikationstechnik auf die Einrichtung und Wartung
von Telefonanlagen. Wer sich neben der Elektronik auch
für IT interessierst, ist sozusagen selbst schon für die Ausbildung zum IT-Systemelektroniker vorprogrammiert.
Doch damit nicht genug, es gibt darüber hinaus noch die
Berufe Elektroniker für Betriebstechnik und Elektroniker
für Informations- und Systemtechnik!

Vielfältige Weiterbildung
Genauso unterschiedlich wie die Ausbildungen im Berufsbild Elektroniker sind auch die Weiterbildungsmöglichkeiten. So bietet der Zentralverband Elektrotechnik
und Elektronikindustrie e. V. immer wieder verschiedene
Kurse in Bereichen wie Qualitätsmanagement, Montage
oder Computertechnik an, die noch weiter in die Industrietechnik einführen. Durch eine Weiterbildung als Ausbilder können Elektroniker auch für zukünftige Azubis

S TARTK LAR für Au sbildu ng und Beruf

verantwortlich werden und
sie anlernen. Als Prozessmanager warten Aufgaben in der
Produktion sowie die Koordinierung und Ausführung von
Arbeitsprozessen auf die Fachfrau oder den Fachmann. Noch
einen Schritt weiter geht, wer
eine Weiterbildung zum Techniker macht. Oder sich für die
Meisterprüfung entscheidet,
um direkt Führungsaufgaben
zu übernehmen.
Dorothea Friedrich

So verschieden wie die Azubis
sind die Fachrichtungen der
Elektronik. Foto: Adobestock

Magna BDW technologies GmbH ist eine Tochtergesellschaft des MAGNA Konzerns.
Am Standort Markt Schwaben sind derzeit ca. 550 Mitarbeiter/-innen beschäftigt. Magna BDW technologies GmbH entwickelt, baut und verkauft Aluminiumdruckgussteile für die Automobilindustrie. Unsere Hauptkunden sind Daimler, BMW und ZF.
Ab September 2022 suchen wir wieder engagierte Auszubildende (m/w/d) mit handwerklichem Geschick für die Ausbildungsberufe Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) und Industriemechaniker (m/w/d).

Auszubildender zum Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
Ausbildungsdauer: 2 Jahre
Während der Ausbildung lernen Sie:
• Metall-Grundausbildung
• Steuerungs- und Regelungseinrichtungen an Druckgussmaschinen und Anlagen bedienen
• Instandhaltung von Maschinen und Anlagen
• Zuordnen und Handhaben von Werk-, Betriebs- und Hilfsstoffen
• Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen
• Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen.
Anforderungen:
• guter qualifzierter Mittelschulabschluss
• handwerkliches Geschick
• gutes technisches sowie mathematisches Verständnis
• Lernfreude und Engagement
• Teamfähigkeit.

Auszubildender zum Industriemechaniker (m/w/d)
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Während der Ausbildung lernen Sie:
• Produktionsanlagen einzurichten, umzurüsten und in Betrieb zu nehmen
• Maschinen auf Fehler zu prüfen und Störungen zu beheben
• Ersatzteile für Reparaturen zu besorgen oder diese direkt selbst herzustellen.
Anforderungen:
• guter Realschulabschluss
• handwerkliches Geschick
• gutes technisches sowie mathematisches Verständnis
• Lernfreude und Engagement
• Teamfähigkeit.
Kontakt:
Magna BDW technologies GmbH | Im Wiegenfeld 10 | 85570 Markt Schwaben
E-Mail: maria.benner@magna.com

magnacareers.com
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....

Ein Beruf für (fast) alle Fälle
Mechatroniker sind heute hochspezialisiert – nicht nur in der Kfz-Branche

G
Die Mechatronikerin schraubt nicht nur an Lkw, sie beherrscht auch
deren Elektronik perfekt.
Foto: Adobestock
Ausbildungsstelle

Elektroniker/-in
für Geräte und Systeme (m/w/d)
Sie haben Spaß an Technik und interessieren sich für Elektronik
und Computertechnik? Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Einfach schriftlich bewerben oder gerne auch anrufen.

Axotec Technologies GmbH
Sudetenstraße 88, 82538 Geretsried
Tel. 08171/9219275 ● info@axotec.de
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Ausbildungsstelle zum

Elektrotechniker

für Anlagen- und Gebäudetechnik
noch zum 01.09.2021 oder zum 01.09.2022
auch Quereinsteiger
Anfragen gerne per Telefon und Bewerbung per Mail an
info@elektro-lutz-ismaning.de

AUSBILDUNG 2022

WIR.SUCHEN.DICH.

(m/w/d)

Feinwerkmechaniker - Mechatroniker
Duales Studium: Bachelor in Mechatronik + Maschinenbau
Industriekaufmann – Bürokaufmann
Technischer Produktdesigner Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung + Systemintegration
Fachkraft für Lagerlogistik

8

Die Ausbildung als Mechatronikerin dauert dreieinhalb
anz egal, ob gerade das neue
Jahre und ist dual aufgebaut. Da die Aufgabengebiete so
Traumauto vom Band läuft, ob
vielfältig sind, unterscheidet sich die Ausbildung naturgedas hochkomplexe MRT in der
mäß und eröffnet viele Weiterbildungsmöglichkeiten. So
Radiologie mal wieder seine
kann die Ausbildung etwa im Maschinen- und AnlagenMacken hat oder ob die häusliche Waschmabau, in der Automatisierungstechnik, im Fahrzeug-, Luftschine den Geist aufgibt: Mechanik und Elekoder Raumfahrzeugbau oder auch in der Informationstronik spielen überall auf ausgeklügelte Weise
und Kommunikationstechnik sowie der Medizintechnik
zusammen, werden sie doch mechanisch –
und selbstverständlich in der Kfz- oder Radwerkstatt abauch in der Roboterstraße – zusammengebaut
solviert werden. Außerdem gibt es für Auszubildende jetzt
und elektronisch gesteuert. Fast alle mechatrodie Möglichkeit, eine oder mehrere dieser Zusatzqualiﬁnischen Geräte vereint der Trend zur Vielseikationen zu erwerben: Programmierung, additive Fertitigkeit und Komplexität. Der Mensch, der hier
gungsverfahren, digitale Vernetzung und IT-Sicherheit. Es
den Durchblick hat, ist der Mechatroniker oder
lohnt sich also, sich die unterschiedlichsten Ausbildungsdie Mechatronikerin. Bereits seit 1998 gibt es
gänge genau anzusehen, damit der Berufswunsch auch in
hierzulande diese Ausbildung – und auch sie
der Realität bestehen kann.
dfr
wird immer spezialisierter und komplexer.
Wichtigste Voraussetzungen für
diesen Beruf sind ein großes
Interesse an Technik und ein
ebenso großes Verständnis für
Mathematik und Physik.
Ob es nun um HaushaltsgeD u hast ‘s
drauf ?
räte, um Roboter im medis
M a ch w a
zintechnischen Bereich, um
!
s
u
a
dr
große Anlagen, um Eisen- und
Straßenbahnen oder um das
heißgeliebte Auto geht: Aufgabe der Mechatroniker ist,
die einzelnen mechanischen,
elektrischen oder elektronischen Bestandteile zu einem
kompletten mechatronischen
System zusammenzubauen, zu
warten oder zu reparieren. Hierfür fertigen die jeweiligen Spezialisten entweder selbst einen
Schaltplan an oder orientieren
sich an vorhandenen Konstruktionszeichnungen. Dann geht es
ans Schrauben, Löten, Kleben
und zugleich an die Verbindung
einzelner Stromkreisläufe und
Stecksysteme.
Handwerkliche
Geschicklichkeit und ein genauer
Blick sind für diese ﬁeseligen Arbeiten wichtig. Ist das
System, zum Beispiel eine
elektrische Schaltung, fertig
DU MÖCHTEST:
gebaut oder repariert, wird es
• Eine Ausbildung mit spannenden Aufgaben?
in das jeweilige Endsystem,
• In einem coolen Team arbeiten?
zum Beispiel ins Auto, instal• Spaß am Arbeitsplatz haben und etwas Sinnvolles tun?
liert. Anschließend folgt die
DANN MACH DEINE AUSBILDUNG BEI EUROFINS GENOMICS
Probe aufs Exempel: Fährt
UND DU BEKOMMST DAS ALLES UND NOCH VIEL MEHR!
das Auto wieder, funktioniert
WORAUF WARTEST DU? NIMM DEINE ZUKUNFT IN DIE
HAND UND BEWIRB DICH JETZT ALS AUSZUBILDENDE/-R
die Kaffeemaschine, verrichZUM/ ZUR:
tet das MRT-Gerät wieder
• Chemielaborant (m/w/d)
tadellos seinen Dienst? Oft
• Agrartechnischer Assistent,
Schwerpunkt Pflanzen- & Biotechnologie (m/w/d)
reicht es nicht, das System nur
• Industriekaufmann (m/w/d)
einmal zu kontrollieren, son• Mechatroniker (m/w/d)
• Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
dern gerade bei hochempﬁnd• Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
lichen Anlagen sind bis zu 50
WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNGSUNTERLAGEN, GERNE
Kontrollgänge notwendig, um
ALS PDF-DATEI, PER E-MAIL: APPLICATION-EU@EUROFINS.COM
sicherzugehen, dass das SysEUROFINS GENOMICS / SOPHIE MOOSHOFER /
tem auch nach einer längeren
ANZINGER STR. 7A / D-85560 EBERSBERG, GERMANY
Laufzeit immer noch ohne
EUROFINSGENOMICS.EU/KARRIERE / + 49 1515 88 24 634
Fehler seinen Dienst leistet.

WHAT IS
YOUR MISSION?

STAR TKLAR für Ausbildun g un d Ber uf

S C H R E IN E R

....

Beruf mit vielen Facetten
Schreiner arbeiten heute mit ihren Kunden eng als Dienstleister zusammen

S

machen später ganz klassisch ihren Meister. Denn der
Mineralwerkstoffe, Glas und vieles mehr verwendet.
Meisterbrief steht noch immer für höchste Kompetenz
So breit wie die Palette der Materialien ist heutzutage
und berechtigt zur Selbständigkeit.
auch das Spektrum der Tätigkeiten. Egal ob als Fensterspezialist in einem Industrieunternehmen, als Messebauer oder mittelständischer
Technik für Mensch und Umwelt –
Anbieter hochwertiger Küalles aus einer Hand
chen und Möbel: Dem ausWärmepumpen
gebildeten Schreiner stehen
Solarr- und
viele Türen offen.
Brennwertttech
hnik
k
Wer glaubt, ein Schreiner
Holz-Heizungen
werkle still und leise vor
Huber Gerüstbau GmbH
Bad
dmod
dern s erung
sich hin, der irrt. Der Trend
Am Kreuzfeld 13 · 83623 Dietramszell
geht immer mehr in RichTel: 08027/ 9 08 69 47 · Fax: 08027 / 9 08 69 49
tung Dienstleistung für den
Bgm.-Graf-Ring 20, 82538 Geretsried
Kunden.
Fürstenfeldbruck · Münchner Str. 8 · 8 0 81 41/9 24 75 · www.lauerer-ffb.de
Der Großteil der SchreinWir suchen Azubi m/w/d zum
erbetriebe arbeitet deshalb
ANLAGENMECHANIKER
eng mit den Kunden zusammen. Egal ob die Interessenten mit einer Skizze für eine
Küchenzeile oder einer vagen Idee für einen Einbauschrank kommen – gemeinsam mit ihnen entwickelt
der Schreiner maßgeschneiderte Lösungen.
Gespür für den Kunden gehört dazu. Schreinerbetriebe
stellen deshalb hohe AnforWir sind ein erf
r olgreicher Elektro-Fachgroßhandel in Bayern.
derungen an ihre BeschäfWir vertreiben Elektroartikel nationaler und internationaler Lieferanten
tigten – auch an die Lehran unsere Kunden aus dem Handwerk, Handel und der Industrie.
Deine Berufsausbildung als
linge.
Unsere Azubis lernen unternehmerisches Denken, Verantwortungsbewusstsein und Team-Arbeit.
Für die dreijährige Schreia Industriekaufmann (m/w/d)
ner-Ausbildung braucht man
a Industriemechaniker (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik
unbedingt „die drei Gs“:
Ausbildungsstart 01.09.2022
Kaufmann/-frau im
Geduld, Genauigkeit und
Groß- und Außenha
Gründlichkeit. Außerdem
Unsere Produkte helfen täglich millionenfach, die
sind gute mathematische
Welt am Laufen zu halten: Leitern für Handwerk,
Fähigkeiten und ein gutes
Notfallwagen für Krankenhäuser, Wartungstrepräumliches Vorstellungsverpen für Flugzeuge & Güterverkehr, Ausstattungen
mögen nötig. Das theoretifür Rettungskräfte, Elektromobilität und noch viel
sche Rüstzeug bekommen
mehr.
die Azubis in der BerufsAber ohne dich läuft nichts –
schule.
chreiner arbeiten schon lange nicht mehr nur
mit Holz. In einer modernen Werkstatt werden
auch verschiedene Holzwerkstoffe, Kunststoffe,

Ohne dich läuft nichts.

WIR SUCHEN DICH

WERDE TEIL UNSERES TEAMS

Nähere Informationen
findest Du unter:

Keine reine
Männerdomäne

www.hartl-online.de

ID
AUS EEEN
DELS
TAHL

Edelstahltechnik GmbH

Beratung - Planung - Herstellung - Montage

WI R SU CH EN D IC H

Azubi zum Metallbauer (m/w/d) Konstruktionstechnik
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung per Post oder per Mail.

83670 Bad Heilbrunn
Am Krebsenbach 1 - 3
Tel. 08046/1047
Fax 08046/1289

darum starte deine Ausbildung bei ZARGES.

Möbel und Einrichtungen
Küchenarbeitsplatten
Geländer und Vordächer
Sonderanfertigungen aller Art

E-Mail: buero@haleco.de
Internet: www.haleco-edelstahltechnik.de

STARTKLAR für Ausbildung und Beruf

Auch Fitness ist wichtig für
die Ausbildung, denn Schreiner ist ein körperlich belastender Beruf. Man hat mit
schweren Gewichten zu tun
und ist den ganzen Tag auf
den Beinen. Eine Männerdomäne ist das Schreinerhandwerk trotzdem nicht. Inzwischen entscheiden sich auch
viele junge Frauen für diesen
kreativen und handwerklich
wie gestalterisch sehr zufriedenstellenden Beruf.
Hat man die Gesellenprüfung geschafft, bieten sich
dem Schreiner gute Karrierechancen. Viele Gesellen

Top-Ausbilder und ein ausgefeiltes Azubi-Programm garantieren dir beste Bedingungen in einer
krisensicheren Branche. Spannende Aufgaben in
einem internationalen Unternehmen, überdurchschnittliche Vergütung, gleitende Arbeitszeit, sehr
gute Übernahmechancen und viele Möglichkeiten
zur Weiterbildung sind der ideale Start in dein
Berufsleben.
Bewerbungen an bewerbung@zarges.de oder
ZARGES GmbH, Personalabteilung,
Zargesstr. 7, 82362 Weilheim.
Fragen beantworten wir dir gerne
unter +49 881 687237

www.zarges.de/ausbildung
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B EWE R BU NG

....

Von der Masse abheben
und positiv auffallen
So bewirbt man sich richtig – Tipps und Tricks

D

ie Bewerbungsmappe, egal ob per Post oder
per E-Mail verschickt, ist so etwas wie die Eintrittskarte oder eine erste Arbeitsprobe. Deshalb
sollte das Proﬁl überzeugend und die Unterlagen professionell sein. Das erfordert ein bisschen Zeit und
Mühe, lohnt sich aber, weil es für den ersten Eindruck keine zweite Chance gibt. Hier ein paar Tipps und Tricks.
Die Checkliste für die klassische Bewerbungsmappe startet mit dem individuellen Anschreiben. Auf maximal einer

Seite stehen Absender, Empfänger und Ansprechpartner,
die Motivation des Bewerbers in Bezug auf die Firma,
Grußformel und Unterschrift. Der Lebenslauf umfasst
eine Seite mit Daten wie Schulausbildung, praktischer Erfahrung, Interessen, Ort, Datum, Unterschrift und Bewerbungsfoto. Mit einem Foto lässt sich die Persönlichkeit ins
beste Licht rücken. Hier lohnen sich professionelle Bewerbungsbilder, da Fotografen wissen, welches Format,
welche Kleidung, welche Körperhaltung und welcher
Hintergrund am besten wirken.

WIR SUCHEN DICH!

Lücken im Lebenslauf

Ausbildungsplätze ab 1. September 2022 in unserem VW-Betrieb

Noch ein Wort zum Lebenslauf, auch
Curriculum Vitae (CV) genannt. Er stellt
eine klar gegliederte Übersicht mit Stichpunkten zu Kompetenzen, Fähigkeiten,
Erfahrungen und bisherigen Ausbildungsschritten dar. Private Interessen oder Aktivitäten sollten nur genannt werden, wenn
sie einen Bezug zur ausgeschriebenen
Stelle haben und spannender klingen als
Freunde treffen oder Videogames spielen.
Beispiel: Mit der Fähigkeit ein Instrument
spielen zu können, lässt sich bei kreativen
Jobs punkten. Mannschaftssport vermittelt Teamfähigkeit. Wer soziales oder ehrenamtliches Engagement zu bieten hat,
sollte dies unbedingt anführen, denn das
kommt immer gut an. Lücken im Lebenslauf sind kein Problem, wenn sie ehrlich
benannt und begründet werden. Wer beispielsweise seine kleinen Geschwister er-

– Kfz-Mechatroniker (m/w/d)
– Karosserie- und
Fahrzeugbaumechaniker (m/w/d)
– Fahrzeuglackierer (m/w/d)
– Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
WIR BIETEN:

Erfahrene Ausbilder, moderne Arbeitsplätze, teamorientierte und motivierte Kollegen und vielfältige
Karrieremöglichkeiten nach der Ausbildung.
Guter Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss,
Engagement und Lernbereitschaft.

Wie steht der Bewerber in den sozialen Medien da? So
etwas checken Chefs heute auch – also sollten die Proﬁle
gut gepﬂegt sein.
Foto: Adobestock

ziehen musste, hat in dieser Zeit wertvolle Kompetenzen
wie Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit und
DEIN PROFIL:
Gelassenheit in schwierigen Situationen erlernt. Sprünge
im Lebenslauf zu verheimlichen, bringt nichts, da sie spätestens beim Vorstellungsgespräch aufkommen.
Begeistert Dich eine Zukunft im Autohaus?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung.
Wer positiv auffallen will, nimmt sich eine halbe Stunde Extrazeit und erstellt im Internet ein Kompetenzproﬁl.
Aus diesem geht hervor, warum man für die Ausbildungsstelle besonders geeignet ist. Dazu gibt es viele kreative
Vorlagen, die als Extraseite an das Anschreiben gehängt
werden.
Die gezielte Suche nach Informationen über Be83646 Bad Tölz · Demmeljochstr. 50 · Tel.0 80 41 / 78 95 - 10
werber im Internet gehört zum
www.autohaus-rinner.de
Alltagsgeschäft von Personalern. Deshalb: Vor dem Abschicken der schriftlichen Bewerbung prüfen, was im Netz
über einen selbst zu ﬁnden ist.
Dazu gehört auch das Checken
der eigenen Social-MediaDu möchtest Deinen Spaß an Autos leben, Dein Wissen im Bereich
Proﬁle, ob beispielsweise die
Automobil erweitern und der Wandel in eine neue technologische
Angaben mit denen in der BeZukunft inspiriert Dich? Dann werde jetzt ein Teil unseres Teams als:
werbung übereinstimmen und
welche Fotos zu sehen sind.
Auch was in Chats und Foren
unter dem eigenen Namen und
der ofﬁziellen E-Mail-Adresse
PKW und Nutzfahrzeuge
steht oder gepostet wurde,
sollte geprüft und eventuell der
Zugriff eingeschränkt werden.
Die eigene Online-Präsenz
lässt sich aber auch geschickt
für Teile und Lagerwesen
und kreativ als Chance nutzen,
Interesse? Dann schicke uns deine Bewerbung unter bewerbung@auto-grill.de. Alle wichtigen Informationen
um positiv aufzufallen. Beifndest du auch unter www.auto-grill.de/karriere. Wir freuen uns auf Dich!
spielsweise mit einem eigenen
Youtube-Kanal,
Hinweisen
auf ehrenamtliches EngageAuto Grill GmbH & Co. KG · Autorisierter Mercedes-Benz PKW Verkauf und Service
ment oder die Mitgliedschaft
85560 Ebersberg, Gewerbepark Nord-Ost 4, Tel. 0 80 92 / 7 02-0
in einer sozialen Organisation,
85664 Hohenlinden, Isener Str. 7, Tel. 0 81 24 / 53 01-0
einem Pinterest-Board oder eiwww.auto-grill.de
ner persönlichen Bewerberseite.
Michaela Strassmair

Deine Ausbildung mit Stern!
Automobilkaufmann (m/w/d)
Kfz-Mechatroniker (m/w/d)

Fahrzeuglackierer (m/w/d)
Kaufmann (m/w/d) im Einzelhandel
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STARTKLAR für Ausbildung und Beruf

GEHE DEINEN WEG UND STARTE DEINE KARRIERE
Wir helfen Dir dabei!
Beginne den Weg in den Arbeitsalltag an einem unserer 4 Standorte im Süden von
München. Von der Ausbildung bis zur Leitungsposition, BaderMainzl ist als
modern geführtes Familienunternehmen Dein „Place to be“ für eine beruﬂich
nachhaltige Karriere. Mit derzeit rund 90 Auszubildende in sechs verschiedenen
Berufen freuen wir uns Dich als neues Mitglied bei uns begrüßen zu dürfen.

m|w|d

AUTOMOBILKAUFMANN/-FRAU

KAUFMANN/-FRAU FÜR BÜROMANAGEMENT m|w|d

Dauer: ca. 3 Jahre
Nach Abschluss der Ausbildung kann man sich in
jedem Bereich spezialisieren: Disponent, Verkäufer
oder Serviceassistent. Alle Wege bis hin zur Leitung,
oder Betriebs-/ und Fachwirt stehen Dir oﬀen.

Dauer: ca. 3 Jahre
Du bist der Allrounder im Backoɝce. Du legst dir
den Grundstein für die Weiterbildung zum
Fachkaufmann, Handelsfachwirt oder Betriebswirt.

KFZ-MECHATRONIKER/-IN

KFZ-MECHATRONIKER/-IN
KAROSSERIEINSTANDHALTUNG m|w|d

m|w|d

Dauer: ca. 3,5 Jahre
Klettere die Karriereleiter rauf und werde Servicetechniker, Kfz-Diagnosetechniker oder werde im
Anschluss Serviceberater direkt am Kunden.

Dauer: ca. 3,5 Jahre
Du hast die Möglichkeit folgende Wege einzuschlagen: Unfallkoordinator, Serviceberater oder sogar
der Meister im Kfz-Handwerk. Hinweis: Nur an den
Standorten Feldkirchen-Westerham und
Bruckmühl-Heufeld möglich.

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK
m|w|d

Dauer: ca. 3 Jahre
Spezialisiere Dich nach Deiner Ausbildung und
werde Teiledienstexperte, geprüfter Automobil
Teile- & Zubehörexperte oder sogar Teiledienstleiter.

FAHRZEUGLACKIERER/-IN
m|w|d

Dauer: ca. 3 Jahre
Bilde Dich weiter und werde Techniker für
Fahrzeuglackierung oder mache noch den
Fahrzeuglackiermeister. Hinweis: Nur am Standort Bruckmühl-Heufeld möglich.

Du fühlst Dich angesprochen und willst Deine Karriere in einem unserer Ausbildungsberufe starten?
Bewirb Dich noch heute!
Per Mail an personal@badermainzl.de oder schriftlich an
BaderMainzl GmbH & Co. KG, z.Hd. Personalabteilung, Münchener Str. 20/23, 83620 Feldkirchen-Westerham
Es sind stets Personen männlich, weiblich und divers gleichermaßen gemeint; aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wurde im Folgenden überwiegend die männliche Form verwendet.

BaderMainzl GmbH & Co. KG – Standorte
Münchener Str. 20/23 | 83620 Feldkirchen-Westerham
Äußere Münchener Str. 60 | 83026 Rosenheim
Münchener Str. 2 | 83052 Bruckmühl-Heufeld
Hans-Urmiller-Ring 40 | 82515 Wolfratshausen

www.badermainzl.de

ER Z IE H E R

....

Brückenbauer in
Heilerziehungspfleger helfen Behinderten,

H

eilerziehungspﬂegerinnen und Heilerziehungspﬂeger sind Brückenbauer in die Gesellschaft“,
sagt Gertrud Hanslmeier-Prockl, die Gesamtleiterin des im Landkreis Ebersberg angesiedelten
Einrichtungsverbundes Steinhöring der Katholischen Jugendfürsorge der Erzdiözese München und Freising. Die
stark nachgefragten Fachkräfte unterstützen Menschen
mit körperlicher, geistiger und seelischer Behinderung
jeden Alters individuell gemäß deren Bedürfnissen, um
ihnen ein eigenständiges Leben zu ermöglichen – mit
größtmöglicher Teilhabe in der Gesellschaft. Das vielseitige soziale Berufsbild könne „mit Sinngehalt punkten“,
erklärt auch Hermann Seeböck, der bei der Lebenshilfe
Traunstein gGmbH im Landkreis Traunstein für Leitung
und Organisationsentwicklung der pädagogischen Bereiche zuständig ist.
Heilerziehungspﬂegerinnen und Heilerziehungspﬂeger
(kurz: HEP) füllen den Begriff Inklusion mit Leben.
Sie sind Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für
die von ihnen betreuten Menschen bei allen Fragen in
Alltag, Freizeit und Beruf, begegnen ihnen auf Augenhöhe mit Herz und Verstand, unterstützen sie, wo nötig,
und fördern sie, wo möglich – und bauen mit ihnen und
für sie Brücken in die Mitte der Gesellschaft. Heilerziehungspﬂegende sollten daher „Verantwortung tragen können, Empathie und Einfühlungsvermögen mitbringen,
kommunikativ sein, einfach: Menschen mögen“, bringt
es Hermann Seeböck von der Lebenshilfe in Traunstein
mit derzeit 36 HEP-Ausbildungsplätzen auf den Punkt.
1969 von Eltern gegründet, setzt sie sich von Beginn an
dafür ein, dass Menschen mit Behinderung in allen Berei-

chen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
haben. Die Leistungspalette der gGmbH
reicht dabei von ambulanten Angeboten
über Interdisziplinäre Frühförderung und
offene Behindertenarbeit bis hin zu Förderstätten, Werkstätten und Wohnangeboten. Der 1971 ins Leben gerufene Einrichtungsverbund Steinhöring (EVS) ist gleich
an elf Standorten im Landkreis Ebersberg
mit Frühförderstellen, Kinderhäusern,
Schulen, heilpädagogischen Tagesstätten,
Werkstätten, Wohnbereichen sowie Förder- und Seniorentagesstätten vertreten.
Er hat bis zu 40 HEP-Ausbildungsplätze.
Werner Retzlaff vom Fachdienst Bereich
Wohnen beim EVS und unter anderem
verantwortlich für die Ausbildung der
Heilerziehungspﬂegenden, wünscht sich
von Interessenten für diese Berufsausbildung, dass sie „ein unvoreingenommenes
und positives Menschenbild“ mitbringen
sowie die „Bereitschaft zum Dienstleister
für Menschen mit Behinderungen“. Dazu
gehörten unter anderem „Hilfsbereitschaft,
Kreativität, praktisches Geschick, hohe
Kommunikationsbereitschaft und -fähigkeit, Ehrlichkeit, Verschwiegenheit, kontinuierliche Lernbereitschaft, körperliche
und psychische Belastbarkeit sowie Selbstreﬂexion, das heißt, ein möglichst offener
Umgang mit den eigenen Schwächen.“

„Man lernt viel
Optimismus“
Wir suchen Dich! Für eine Ausbildung zum / r

Karosserieinstandhaltungstechniker /-in
Wir! Die Spezialisten vom
Mühlleiten 1 · 83677 Greiling
Tel.: 0 80 41 / 7 77 91 · Fax: 7 77 92
www.nicolaus-nicolaus.de

  


     2    



Ob Heilerziehungspﬂegende nun in stationären
Einrichtungen wie Wohngemeinschaften
und Wohnheimen, Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe, teilstationären Einrichtungen wie Werkstätten für
Menschen mit Behinderung, Förder- und
Freizeitstätten, integrativen Gruppen in
Kindergärten, Erwachsenenbildungsstätten, sozialpsychiatrischen Einrichtungen,
heilpädagogischen Tagesstätten oder ambulanten Diensten wie Frühförderung
oder familienentlastenden Diensten arbeiten: Der Umgang mit den Menschen
mit Einschränkungen hilft ihnen nicht
nur bei der Selbstreﬂexion, sondern
lehrt sie noch viel mehr. „Man lernt in



Ihre Ausbildung beim Sedlmeier LKW-Service

+ einem guten Realschulabschluss oder Abitur als

Kfz-Mechatroniker/-in
(Nutzfahrzeuginstandsetzung)
Kaufmann/-frau
für Büromanagement


         
   
   

 
   

Seit 1971 ist die inhabergeführte Rudolf Sedlmeier GmbH der kompetente Partner für den LKW-Komplett-Service. Auf dem
15.000 qm großen Betriebsgelände im Gewerbegebiet in Feldkirchen (5 Min. von München) werden LKWs, Busse, Transporter und
Wohnmobile gewartet, instandgesetzt, geprüft, betankt, gewaschen und nachgerüstet. Im Rahmen der Firmentätigkeiten bildet die
Rudolf Sedlmeier GmbH Fachkräfte in verschiedenen Berufsbildern aus.

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Für die 3-jährige Ausbildung benötigen Sie den
qualifzierten Hauptschulabschluss oder die
Mittlere Reife. Die Eignung für dieses Berufsbild
beinhaltet gutes Zahlenverständnis, technisches
und EDV-basiertes Interesse, Teamfähigkeit
und körperliche Belastbarkeit.

Rudolf Sedlmeier GmbH
Friedrich-Schüle-Str. 18
85622 Feldkirchen
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dieser Arbeit viele verschiedenen Persönlichkeiten und
auch wahnsinnig viel Optimismus und neue Sichtweisen
auf verschiedene Situationen kennen und entwickelt sich
selbst damit weiter“, sagt Anke Schneider. Die 36-Jährige
ist eine typische Quereinsteigerin in die Heilerziehungspﬂege, sie ist gerade mitten in der Ausbildung. „Ich habe
einige Jahre im Einzelhandel gearbeitet, wollte aber schon
lange im sozialen Bereich tätig werden, was aber wegen
eigener Kindererziehung und -betreuung vorerst nicht
möglich war“, erzählt sie. „Mein ältester Sohn ging selbst
im Einrichtungsverbund Steinhöring in den heilpädagogischen Kindergarten, ich stand also lange auf der Elternseite und fand diese Arbeit so toll und wichtig, dass ich sie
selbst ausüben wollte.“
Gerade mit ihrer Ausbildung beim EVS fertig ist Lena

Kfz-Mechatroniker (m/w/d) Nutzfahrzeuge Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

Für die 3,5-jährige Ausbildung benötigen
Sie den M-Zweig, Mittlere Reife oder Abitur.
Computerkenntnisse und ein guter Zugang
zur Mathematik sind ebenso gefragt wie die
Fähigkeit selbständig zu arbeiten.

Ansprechpartner: Beate Sedlmeier
Tel.: +49 (0) 89 / 90 00 55-0

Für die 3-jährige Ausbildung sollten Sie gerne
mit PC und Telefon arbeiten. Verständnis
und Spaß im Umgang mit Zahlen sind
Voraussetzungen. Sie benötigen Mittlere Reife
oder Abitur.

info@sedlmeier-lkw-service.de
www.sedlmeier-lkw-service.de

STAR TKLAR für Ausbildun g un d Ber uf

E R ZI E HE R

....

die Gesellschaft

ein möglichst selbständiges Leben zu führen

Keine Berührungsängste im Alltag, heißt
er für „HEPs“. Dieser wird schnell Routine, wie etwa hier beim Kochen.
Foto: EVS Archiv

len für Heilerziehungspﬂege und Heilerziehungspﬂegehiilfe auf ihrer Homepage.
Viele angehende Heilerziehungspﬂegende lernen ihren
künftigen Beruf über die Praxis kennen, etwa als Teilnehmende des Bundesfreiwilligendienstes oder als Betreuungshelfer, sagt Gertrud Hanslmeier-Prockl. Berufsumsteigern biete die Ausbildung den Vorteil, dass sie mit
einem 25-Stunden-Vertrag parallel zum Job stattﬁndet.
„Wenn jemand diese Arbeit gerne macht, ﬁndet auch sein
Arbeitsfeld“, sagt Hermann Seeböck.
Die Übernahmechancen nach der Ausbildung sind sowohl
bei der Lebenshilfe Traunstein – die sich gerade sehr über
eine neue Fachschule für Heilerziehungspﬂege am Staatlichen Beruﬂichen Schulzentrum Traunstein ab 2022 freut
– als auch beim EVS im Landkreis Ebersberg ausgesprochen gut. Die Nachfrage nach Menschen mit diesem „sehr
abwechslungsreichen Beruf mit immer wieder neuen Herausforderungen“, wie ihn Lena Katzenberger beschreibt,
ist ohnehin sehr groß. Dass der den Zugang zu Fachhochschulen öffnende und damit etwa ein Studium der Sozialen Arbeit ermöglichende Beruf „auf dem Arbeitsmarkt
wenig bekannt“ ist, bedauert sicher nicht nur Ausbilder
Werner Retzlaff.
Ina Berwanger

den Bewohnern, dazu kann etwa auch die
Morgenpﬂege wie Zähneputzen gehören,
gemeinsames Einkaufen und Zubereiten
von Mahlzeiten, Freizeitgestaltung und
Angehörigenarbeit.
Die nicht bundeseinheitlich geregelte
dreijährige Ausbildung zur staatlich anerkannten Heilerziehungspﬂegerin oder
zum staatlich anerkannten
Heilerziehungspﬂeger setzt in Bayern
Du suchst einen Ausbildungsplatz und
neben einem mittleren
wir erweitern unser Team!
Schulabschluss eine abgeschossene mindestens
zweijährige einschlägige
(zahnmedizinische/r Fachangestellte/r)
Berufsausbildung, etwa
in der Kinderpﬂege oder
Bei uns bekommst du einen krisensicheren Arbeitsplatz.
Sozialassistenz, voraus.
Alternativ gilt eine minWir bieten dir:
destens zweijährige ein• fexible Arbeitszeiten durch unser Schichtsystem
schlägige Berufstätigkeit
• trotz Vollzeitarbeit täglich einen halben Tag frei
oder eine abgeschlossene
• einen Ausbildungsplatz, der den kompletten Bereich
Berufsausbildung in einem anderen ander Zahnmedizin umfasst
erkannten Ausbildungsberuf verbunden
• eine hochmoderne, digitalisierte Praxis
mit einer mindestens einjährigen ein• ein familiäres Arbeitsklima.
schlägigen Berufstätigkeit als Voraussetzung. Auch eine mindestens vierjährige
Du hast Interesse?
Führung eines Mehrpersonenhaushalts
Online
Dann bewirb dich bei uns unter
oder aber eine abgeschlossene Ausbilbewerben!
MVZ@Fritzquadrat.de
dung in der Heilerziehungspﬂegehilfe
würde passen, meldet die LandesarbeitsWir freuen uns auf dich!
gemeinschaft der Bayerischen Fachschu-

Ausbildung zur/zum ZFA (m/w/d)

Katzenberger. Die 25-Jährige hat erst „einne Ausbildung
zur Kinderpﬂegerin absolviert, danach wolllte ich eigentlich Erzieherin werden“, berichtet sie. Doch dann habe sie
„in der Kinderpﬂegeausbildung einen Vortrrag über Weiterbildungsmöglichkeiten bekommen, dabeii war auch die
HEP-Ausbildung, die sich für mich sehr innteressant angehört hat.“ Nach Infos im Internet bewarb sie sich beim
EVS für ein einjähriges Praktikum. Heute zähhlen zur ihrer
Arbeit in einer Außenwohngruppe mit Erwacchsenen solche Aufgaben wie die Abend- und die Morgennroutine mit

Jill Fritz, Jens Fritz und Kollegen

Ausbildung zur / zum Pflegefachfrau / -mann
Ich will dabei sein, wenn
• die Pflegeausbildung
neue Wege geht,
• ich die Zukunft der Pflege
mitgestalten kann.

Schulische Voraussetzungen:
■
■

■

Sonstige Voraussetzungen:
■
■

Dann freuen wir uns
auf Ihre Bewerbung

Mittlerer Bildungsabschluss oder
Hauptschulabschluss mit einer
erfolgreich abgeschlossenen
2-jährigen Berufsausbildung oder
Ausbildung als Krankenpflegehelfer/-in /
Altenpflegehelfer/-in.
Gesundheitliche Eignung,
einwandfreier Leumund.

Für Bewerber aus dem Ausland:
■

■
■

S TARTK LAR für Au sbildu ng und Beruf

Sprachliche Eignung
(mindestens B2-Sprachniveau)
Anerkennung der relevanten Zeugnisse
Ggf. Aufenthaltstitel (mit Zusatzblatt).

Ausbild
ungs
beginn jährlich :
zum
1. Sep
tember

Bewerbungen richten Sie bitte an:
Berufsfachschule für Pﬂege der
Asklepios Krankenpﬂegeschulen gGmbH
Schützenstraße 15, 83646 Bad Tölz
Telefon: 08041 507 - 1120
E-Mail: k.koller@asklepios.com

Bildungszentrum Bad Tölz
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P H AR M A ZIE

....

Kunden
beraten,
Salben
anrühren
und zuhören
Pharmazeutisch-technische
Assistenten übernehmen in
Apotheken eine Vielzahl
abwechslungsreicher Aufgaben
Praktische Übungen sind ein wichtiger Teil der PTA-Ausbildung.

A

n der PTA-Schule in Passau, eine von zehn
PTA-Schulen in Bayern, wird gerade kräftig
renoviert: neue Fenster, neuer Anstrich. Alles
soll bereit sein für den Start des neuen Schuljahres im September. Drei Klassen mit je rund 30 Schülerinnen und Schülern werden hier zu pharmazeutischtechnischen Assistenten ausgebildet.
Dass es in dem zweistöckigen weißen Haus an der Neuburgerstraße nicht nur Klassenzimmer gibt, wie man sie
aus jeder Schule kennt, sondern auch ein Chemie-Labor,
ein Galenik-Labor und ein Botanik-Labor, zeigt, wie
wichtig hier neben dem theoretischen Wissen die Vermittlung praktischer Fähigkeiten ist. Die angehenden PTAs,

die an der Schule in Passau unterrichtet werden, hantieren
mindestens genauso viel mit Reagenzgläsern und Schalen, chemischen-pharmazeutischen Substanzen, Salben
und Mikroskopen wie sie am Schreibtisch sitzen.

Der Beruf
Die Ausbildung zur PTA dauert zweieinhalb Jahre, zwei
Jahre Schule und sechs Monate Praktikum in der Apotheke. Danach arbeiten die allermeisten Absolventinnen und
Absolventen in einer öffentlichen Apotheke und gehören
dort zum sogenannten pharmazeutischen
Personal. Zu ihren Tätigkeiten zählen neben der Prüfung von Arzneistoffen und
der Herstellung von Arzneimitteln heute
vor allem der Verkauf und die Beratung.
Hinzu kommen Anfragen beim Hersteller
oder die Recherche in Datenbanken zu
Arzneimittelinformationen. Auch kauf-

Fotos: Stephanie Dressel

männische Aufgaben sind Teil des Aufgabenbereichs, etwa
die Sortimentspﬂege (Bestandsprüfung und -pﬂege, Lagerung, Kontrolle von Verfallsdaten) oder Rezeptabrechnungen sowie Lieferschein- und Rechnungsbearbeitung.
Neben der Arbeit in der Apotheke stehen PTAs je nach ihren individuellen Fähigkeiten und Interessen auch Arbeitsmöglichkeiten etwa in Krankenhausapotheken, in der pharmazeutischen Industrie, in der Gesundheitsverwaltung oder
in öffentlichen Einrichtungen und Laboren offen.

Die Ausbildung
Diese unterschiedlichen Arbeitsfelder geben die Inhalte
der Ausbildung vor. Auf dem Stundenplan stehen theoretische, praktische und allgemeinbildende Fächer wie
Deutsch und Englisch. Die wichtigsten Fächer, in denen
nach Ende der zweijährigen Schulzeit neben praktischen
und mündlichen Prüfungen auch eine schriftliche Prüfung
abgelegt werden muss, sind Arzneimittelkunde, Chemie,

www.evs-steinhoering.de
www.fendsbacher-hof.de

Wir sind ein
starkes Team!
Qualifzieren Sie sich für die berufsbegleitende
Ausbildung zum*zur

Heilerziehungspfeger*in

über den Quereinstieg als Betreuungshelfer*in
oder über einen Freiwilligendienst.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Einrichtungsverbund Steinhöring
Personalwesen
Münchener Str. 39
85643 Steinhöring
oder per Mail an jobs-evs@kjf-muenchen.de

Selbstverständlich miteinander!

Von Patienten
bewertet mit

Note

1,0

Ihre Kieferorthopäden
in Wolfratshausen

kfo-wolfratshausen.de

Effektive Korrektur von Zahn- und Kieferfehlstellungen
bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

dres. czell – Fachzahnärzte für Kieferorthopädie

Bahnhofstr. 28 | 82515 Wolfratshausen | Tel. 08171-78800 | dres.czell@t-online.de
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Die Voraussetzungen
PTAs wie Christina Sagasser sind in der Apotheke oft die erste Ansprechperson für alle
Arten von Problemen und Fragen. Wer sich für den Beruf der PTA interessiert und später
gerne in einer Apotheke arbeiten möchte, muss also Freude am Umgang mit Menschen
haben. „Wer sich an unserer Schule bewerben möchte, sollte unbedingt Neugier und Offenheit mitbringen“, sagt Thomas Wurm, Leiter der PTA-Schule in Passau. „Dazu sind
handwerkliches Geschick und natürlich ein gewisses Interesse an Gesundheitsthemen von
Vorteil.“ Interessentinnen und Interessenten müssten nicht unbedingt in der Schule schon
Chemie gehabt haben, fügt er hinzu. Was er seinen Schülerinnen und Schülern gern vermitteln möchte, sei „ein Denken in Teilchen“: Wissen, wie die Dinge funktionieren, wie
Stoffe aufgebaut sind, wie die einzelnen Teile zusammenwirken, im Grunde: Die Welt ein
bisschen besser verstehen.
Nicola Jacobi

PKA – pharmazeutischkaufmännische Angestellte
Neben Apothekerinnen, Apothekern und PTAs arbeiten in Apotheken auch PKAs,
pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte. Sie erledigen dort vor allem die Büround Verwaltungsaufgaben: Arzneimittel bestellen, die eingehende Waren kontrollieren und lagern. Im Gegensatz zu den PTAs gehören sie nicht zum pharmazeutischen
Personal, sie dürfen also keine Rezepte entgegennehmen und Arzneimittel an Kundinnen und Kunden abgeben. Aber sie beraten bei Fragen zum Beispiel zu Körperpﬂegemitteln, Kosmetik, Diätprodukten oder Verbandstoffen.
Blick in die Garderobe der PTA-Schule in Passau.

Galenik (Arzneimittelherstellung oder in der Fachsprache: pharmazeutische Technologie) sowie Botanik und Drogenkunde. In diesen Fächern werden nicht nur theoretische Grundlagen vermittelt, sondern in vielen Übungsstunden in den Labors die
praktischen Fähigkeiten geschult. Da werden zum Beispiel Kapseln, Zäpfchen und
Cremes selbst hergestellt, chemische Versuche durchgeführt und Teemischungen auf
ihre Inhaltsstoffe untersucht. „Die Kombination aus Theorie und Praxis in der Schule
hat mir sehr viel Spaß gemacht“, sagt Christina Sagasser. Sie hat an der Passauer
Schule ihre Ausbildung zur PTA absolviert und arbeitet inzwischen seit zehn Jahren
in einer Passauer Apotheke.

Die wichtigsten Infos zur Ausbildung:
Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
Zugangsvoraussetzungen: keine, Hauptschulabschluss wird empfohlen Die Ausbildung erfolgt parallel im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule.

Die Tätigkeit
Einen großen Teil ihrer Arbeitszeit verbringt die 28-Jährige hinter dem Tresen in direktem Kontakt mit Kundinnen und Kunden. „Mich interessieren die Menschen, die
zu uns in die Apotheke kommen“, erzählt sie. Sie hört zu, berät, nimmt Rezepte
entgegen, gibt Arzneimittel ab. Sie erklärt die richtige Einnahme von Medikamenten
und beantwortet auch Fragen zur Ernährung oder Kosmetik. Besonders der Bereich
Selbstmedikation mit rezeptfreien Medikamenten, pﬂanzlichen Arzneimitteln und
Medizinprodukten ist zu einem Beratungsschwerpunkt für PTAs geworden.

Wir, das junge Team des Implantatzentrums Dr. Ruppin & Kollegen, bieten
Dir eine Ausbildungsstelle zur/zum

zahnmedizinischen Fachangestellten ZFA (m/w/d)
PTA – Die wichtigsten Infos im Überblick
Ausbildungsinstitute: staatliche oder private Berufsfachschulen
Dauer der Ausbildung: 2,5 Jahre, davon 2 Jahre Schule und
6 Monate Praktikum
Zugangsvoraussetzungen: Mittlere Reife oder gleichwertiger mittlerer
Schulabschluss
Prüfung: Abschluss der Schulausbildung mit einem theoretischen Prüfungsabschnitt und einem praktischen und mündlichen Prüfungsabschnitt
Abschluss des sechsmonatigen Praktikums mit einer mündlichen Prüfung
Beide Prüfungen sind Staatsprüfungen und werden von der jeweiligen Regierung abgenommen
Tätigkeitsfelder: öffentliche Apotheken, Krankenhausapotheken, Labore,
Gesundheitsverwaltung, öffentliche Einrichtungen, Lehranstalten
Nützliche Links: ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V: www.abda.de/apotheke-in-deutschland/berufsbilder
Bayerische Landesapothekerkammer: www.blak.de/studium-ausbildung
PTA Schulen: www.ptaschule.de

STARTKLAR für Ausbildung und Beruf
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Wir bieten Dir eine sehr abwechslungsreiche, spannende Tätigkeit in der High
Tech Medizin. Du lernst bei uns vom gesamten Spektrum der Zahnmedizin
bis hin zu mikrochirurgischen Operationen, digitalem Röntgen, wissenschaftichem Arbeiten u. v. m.
Wir sind ein hochmotiviertes, junges Team mit echtem „Team Spirit“ und Fortbildung- bzw. Aufstiegsmöglichkeiten in allen Bereichen – spätere Übernahme
erwünscht!
Du bist ein Teamplayer, magst den Umgang mit Menschen und möchtest keine
anonyme Nummer in einem Großbetrieb sein, sondern ein familiäres Umfeld
im tollen Team? Dann komm zu uns!

Bichler Straße 17 · 82377 Penzberg
Telefon: 0 88 56 / 9 10 78 -78
E-Mail kontakt@iz-ruppin.de
www.iz-ruppin.de

F RIS E URE

....

„Teamarbeit ist bei
uns das A und O“
Ein respektvoller Umgang und die Chance, viel Praxiserfahrung zu sammeln::
Das ist wichtig als Auszubildende im Friseurhandwerk
AZ
UB
IS

ges
uch
t!

NEUE AUSBILDUNG – VIELE MÖGLICHKEITEN

Komm zu uns als Azubipﬂegefachfrau/fachmann (w/m/d)
Wir bieten Dir
● Ausbildung bei einem krisensicheren Arbeitgeber
mit vielen Benefits ● fundierte Einarbeitung
Bewirb Dich direkt bei der Einrichtungsleiterin Nicole Hofstetter
per T: 08145 9951 111 oder Mail: nicole.hofstetter@korian.de.
Am Schloss Spielberg 4
82294 Oberschweinbach
Wir gehören zu Korian, dem größten Ausbilder in der Pege. Wir sorgen
für 29.000 Senioren in mehr als 300 Einrichtungen in ganz Deutschland.
www.korian-karriere.de

Wir suchen Dich!
Ausbildung zur generalistischen
Pflegefachkraft (m/w/d)
Unser kleines familiäres Pflegeheim bietet individuelle Pflege und Betreuung. Das Miteinander zwischen Pflegekräften, Bewohnern und deren Angehörigen zeichnet unsere Einrichtung aus—und die Herzenswärme.

Möchtest Du Teil unseres Teams werden?
Dich erwartet ein freundliches Team, eine abwechslungsreiche Tätigkeit, gute Bezahlung und Unterstützung durch eine eigene Pflegeakademie und Begleitung während Deiner Ausbildung.

Neugierig geworden?
Ev. Pflegezentrum Ebersberg
„im Reischlhof“
Ignaz-Perner-Str. 15
85560 Ebersberg
Telefon: 0 80 92 - 8 53 31-0
epz-reischlhof@diakonie-muc-obb.de
www.hilfe-im-alter.de
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ie Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. 2010 erlernten
34.742 junge Menschen den
Friseurberuf, zehn Jahre später,
2020, waren es nur noch 17.844, also gut
die Hälfte. Ein Grund dafür ist sicher die
geringe Ausbildungsvergütung, die im
Durchschnitt zwischen 550 Euro brutto
im ersten und knapp 200 Euro mehr im
dritten Lehrjahr liegt. Dazu kommt aber
auch, dass bei Weitem nicht jeder frischgebackene Friseurmeister Auszubildende einstellt. Andererseits legen immer
mehr Friseurinnen und Friseure nur wenige Jahre nach dem Ende ihrer Ausbildung die Meisterprüfung ab und wagen
oft schon sehr früh den Schritt in die
Selbstständigkeit. Eine dieser jungenn
Unternehmerinnen ist Emily Wedel auus
Mering. Die 23-Jährige arbeitete nur ein
Jahr als Gesellin und war gerade 200, als
sie im Herbst 2018 ihr eigenes Gesschäft
Emily Hair & Beauty eröffnete. Für sie
war allerdings von Anfang an klaar, dass
sie auch ausbilden möchte. „Ich war die
Einzige in meinem Meisterkurs,, die das
vorhatte, alle anderen wollten ihr eigenes Ding machen und keine Zeit dafür
investieren“, erzählt die junnge Friseurmeisterin. Zurzeit beschääftigt sie
mit der 19-jährigen Melissa eiine Auszubildende im zweiten Lehrjahhr. Ihren
ersten Lehrling, die 21-jährigee Angie,
hat sie vor ein paar Monaten alss Gesellin übernommen. Das Team wirdd durch
die 25-jährige Nadine komplettieer t, die
gemeinsam mit Emily Wedel diee Berufsschule besucht hat.
„Teamarbeit ist bei uns das A und O“,
sagt Wedel. Sie legt Wert darauf, dasss
„ihre Mädels“ mitdenken und selbst sehen, wenn eine Kollegin Unterstützung
braucht. Und sie ist stolz, dass sie das
auch tun. „Bevor ich eine neue Mitarbeiterin einstelle, lade ich sie erst einmal
eine Woche zum Probearbeiten ein. Danach kann ich schon sehr gut einschätzen, ob diejenige zu uns passt.“ So war
es auch bei Melissa, die am Ende ihres
ersten Lehrjahrs zu Emily Hair & Beauty
gewechselt ist, weil sie von ihrem alten
Betrieb coronabedingt in Kurzarbeit geschickt worden war und Bedenken hatte,
bei der Zwischenprüfung mit zu wenig
Praxiserfahrung antreten zu müssen.
Dass es passt, hat nicht nur Emily Wedel schnell gemerkt. Auch Melissa fühlte
sich sofort wohl an ihrem neuen Arbeitsplatz. Am schönsten fand sie, dass sie
„Sachen selber ausprobieren“ durfte, „allein vom Zuschauen lernt man ja nichts“.
Nur durchs Selbermachen könne man

„seine eigene Handschrift“ enttwickelln, da ist sich Melissa sicher.
Die 19-jährige Meringeriin hat sich aus Überzeugung für
den Beruf entschiedeen. Schon vor ihrem Realschulabschluss war ihr klaar, dass ein Bürojob nicht das Richtige für sie ist. Siee wollte mit Menschen zu tun haben und
etwas machen
n, was ihr wirklich Spaß macht. Und weil
sie schon alss Jugendliche Familienangehörigen und Freudinnen diee Haare geschnitten hatte, lag es für sie nahe,
das Frisseurhandwerk zu erlernen. Auch weil sie glaubte
und im
mmer noch glaubt, dass „man das, was man mit Leidensschaft macht, auch besser macht.“ Doch ihr Traumjob
stiieß nicht bei allen auf Gegenliebe. Viele Bekannte rieten
ihr davon ab, vor allem wegen der nicht gerade üppigen
Bezahlung und der langen Arbeitszeiten. Aber Melissa
ließ sich nicht beirren – und wurde erst einmal enttäuscht.
Bei ihrem ersten Arbeitgeber war sie fast ausschließlich
mit Haarewaschen und Putzen beschäftigt. Dann kam Corona, und sie verbrachte fast die gesamte zweite Hälfte
ihres ersten Lehrjahres zu Hause.

Üben an Modellen
macht fit für die Prüfung
Nach ihrem Wechsel in den Salon von Emily Wedel konnte Melissa der Pandemie dann aber doch noch etwas Positives abgewinnen. „Für mich war es ein Glück, dass ich,
während wir zuhatten, mit einer Sondergenehmigung an
meinen Modellen üben konnte.“ Bei den Modellen handelte es sich um Freunde, Verwandte und Bekannte, die
Melissa vertrauensvoll die Pﬂege ihrer Haare überlassen
haben. Dazu gab es Tipps und Tricks von ihrer jungen
Cheﬁn, die die diversen Lockdowns nutzte, um ihren
Azubis ausführlich Techniken beizubringen, für die während der normalen Arbeitszeit manchmal die Zeit und die

Azubi Melissa bei der Arbeit.
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„dass Emily mich übernommen hat, war mein größtes Geburtstagsgeschenk“. Auch Gesellin Nadine fühlt sich wohl in dem jungen Team und
hat kein Problem damit, etwas älter als ihre Cheﬁn zu sein. „Emily macht
das echt super, und es macht Spaß, hier zu arbeiten.“ Als aktuelle Auszubildende hat Melissa das letzte Wort: „Für mich ist Emily ein richtiges
Vorbild, weil sie schon so jung so vieles geschafft hat. Und weil sie uns
alle sehr fair behandelt.“
Elke Eckert

���ŝŶ sŽůůĞŶĚƵŶŐ
Dr. medic. Dr. medic. stom.

Manfred Gehl

AUSZUBILDENDER � M/W/D �

ab 1.9.2022 gesucht

Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
Plas�sche Opera�onen

Tä�gkeitsschwerpunkt Implantologie | Facharzt für Oralchirurgie
Ambulante Opera�onen | Praxisklinik

Implantologie
Parodontalchirurgie | Weisheitszähne
Wurzelspitzenresek�on | Plas�sche & ästhe�sche Gesichtschirurgie
Botox/Filler/Faceli�ing
Augmenta�onstechnik | DVT/Digitale Volumentomographie

Hauptstraße 25 · 82140 Olching · Tel. 08142-4488389

www.mkg-olching.de · praxis@mkg-olching.de

Cheﬁn Emily Wedel (2.v.l.) und „ihre Mädels“ Nadine, Angie und Melissa (v.l.n.r.). Fotos: Elke Eckert
Gelegenheit fehlen. Und so lernte Melissa in dem
halben Jahr, das ihr noch bis zur Zwischenprüfung blieb, Dauerwellen zu legen und Elvistollen
zu kämmen, und erreichte schließlich 80 von 100
Punkten. „Für die relativ kurze Zeit, die ich zum
Üben hatte, ist das okay, aber wenn ich schon
früher mehr Praxis gehabt hätte, hätte ich auch
besser sein können.“
Die Erfahrung, nicht genug lernen zu können,
machen nicht wenige Auszubildende im Friseurhandwerk. Natürlich spielt da gerade auch Corona eine Rolle, aber eben nicht nur. „Eigentlich
sind die Betriebe verpﬂichtet, ihren Azubis etwas
beizubringen, und das geht auch während der
Pandemie, wir haben ja auch eine Sondergenehmigung bekommen“, erklärt Emily Wedel. Die
mangelnde Praxiserfahrung ist aber nicht der einzige Grund, warum sich Friseurlehrlinge immer
häuﬁger schon während der Ausbildung einen
anderen Betrieb suchen. Laut dem Deutschen Gewerkschaftsbund wechselt fast jeder zweite Azubi
einmal den Ausbildungsplatz. Oft empﬁnden die
jungen Leute das Betriebsklima als demotivierend und frustrierend, erleben eher ein Gegeneinander als ein Miteinander oder fühlen sich als
billige Arbeitskraft ausgenutzt. Wedel selbst hat
auch gewechselt, ihre erste Auszubildende Angie
sogar zweimal.

Deshalb sind sich alle einig, dass ein respektvoller Umgang sehr wichtig ist. „Ich kann mich
immer auf meine Mädels verlassen, das habe
ich vor allem nach den Lockdowns gemerkt, als
überdurchschnittlich viel zu tun war und alle super zusammengeholfen haben“, freut sich Emily
Wedel. Für die junge Cheﬁn ist es sebstverständlich, ihren Mitarbeiterinnen zu zeigen, „dass ich
schätze, was sie machen“. Das kann ein Lob sein,
eine Lohnerhöhung oder auch eine Schulung, bei
der das ganze Team in lockerer Atmosphäre neue
Produkte, aktuelle Farbtechniken und angesagte Hochstecktrends kennenlernt. Urlaubs- und
Weihnachtsgeld bekommen ohnehin alle. Was
den drei jungen Frauen besonders gefällt, ist das
freundschaftliche, fast familiäre Verhältnis zu ihrer Cheﬁn. Weil die vier fast gleich alt sind, wird
in der Kaffeeküche viel über Privates geredet. Ab
und zu werden auch Anekdoten aus der Berufsschule ausgetauscht, die Lehrer, um die es geht,
kennen alle.
Trotzdem strahlt Emily Wedel eine natürliche Autorität aus, und sie hat klare Prinzipien. „Bei mir
sind alle Gesellinnen gleichgestellt. Sonst bleibt
man ja oft der Lehrling, wenn man übernommen
wird. Das wollte ich vermeiden, auch deshalb
habe ich gleich eine neue Auszubildende eingestellt.“ Ex-Lehrling Angie weiß das zu schätzen,

PFLEGEFACHHELFER/-IN IN DER KRANKENPFLEGE
Voraussetzungen

Ihnen macht der Umgang
mit Menschen Freude?

 Hauptschulabschluss (mit und ohne Quali)
 Vollendung des 17. Lebensjahres, in Ausnahmefällen Vollendung des 16. Lebensjahres

Sie möchten rasch in den
SÁHJHULVFKHQ %HUXI HLQ
steigen?

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Dann bieten wir Ihnen
die einjährige Ausbildung
]XP]XU 3ÁHJHIDFKKHOIHU
LQ LQ GHU .UDQNHQSÁHJH

Pflege
Wir leben Pfege!
Heute für deine Ausbildung
– morgen für deinen Beruf.

Wir bieten Ausb
billdungsplätze für

Pfegefachfrau/Pfegefachmann (w/m/d)
■ Du hast Freude, anderen Menschen zu helfen?
■ Du möchtest Abwechselung im Beruf ?
■ Du liebst den Kontakt zu anderen Menschen?
■ Dich interessiert der medizinische & pflegerische Bereich?
■ Du magst einen Beruf mit Aufstiegsmöglichkeiten?

… dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!
Heiliggeist Pfege gemeinnützige GmbH
Personalabteilung, Rotkreuzstraße 21, 85354 Freising oder
per E-Mail: bewerbung@heiliggeistspital-freising.de

www.heiliggeistspital-freising.de

Ausbildun
gsbeginn:
jährlich z
u
1.Septem m
ber

Berufsfachschule für Pﬂege
der Asklepios Krankenpﬂegeschulen gGmbH
Schützenstraße 15 · 83646 Bad Tölz
Telefon: 08041 507 - 1120
E-Mail: k.koller@asklepios.com

Bildungszentrum Bad Tölz
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Raus aus der Schule – aber wie
rein in die Arbeitswelt?
Um die eigenen Talente und Stärken zu kennen, lohnt sich das Gespräch mit einem Job-Coach

D

en passenden Ausbildungsberuf für sich zu ﬁnden, ist gar nicht so einfach. Dagmar Primbs
weiß, welche Hürden sich dabei für Jugendliche
auftun, denn sie arbeitet als Job-Coach bei einem großen Weiterbildungsträger in München. Im Interview berichtet sie, bei welchen Ausbildungen es die meisten Abbrecher gibt, warum ein Wechsel nicht schlimm ist
und wie es dann weitergeht.

Startklar: Frau Primbs, wie wird man Job-Coach?
Dagmar Primbs: Ich habe mehr als 25 Jahre als ITSpezialistin und Projektmanagerin gearbeitet und mich
dann zum Kinder- und Jugendcoach zertiﬁzieren lassen.
Nach einem Projekt mit Mittelschülern und ehrenamtli-

cher Tätigkeit bei der Stadt München, wo wir Azubis mit
Migrationshintergrund begleiteten, habe ich mich auf
Job-Coaching für Jugendliche spezialisiert. Dafür habe
ich eine eigene Website: https://www.erfolgs-azubi.de.
Denn die Arbeit mit jungen Menschen, die ihre ersten
Schritte in die Arbeitswelt und damit in ein neues Leben
machen, ﬁnde ich spannend und erfüllend zugleich.
Was macht ein Job-Coach genau?
Wir begleiten Schulabgänger und junge Jobsuchende
von den ersten Gehversuchen der Bewerbung durch den
ganzen Prozess hindurch, in einigen Fällen sogar bis
zum erfolgreichen Abschluss der Ausbildung. Das ist
individuell ganz unterschiedlich. Ich fange mit einem

Du gibst Gas!? Komm
zu uns!

Auszubildende (m/w/d)
zur Industriekauffrau /
zum Industriekaufmann (m/w/d)
(ab September 2022) in München
Duales Studium Energiewirtschaft –
Bachelor of Engineering
(ab August 2022) in Südbayern und
der dualen Hochschule Mannheim
Wir bieten:
• Eine fachlich qualifizierte, praxisorientierte Ausbildung
• Eine engagierte Ausbildungsbetreuung, die Wert auf deine
Persönlichkeitsentwicklung legt und Eigenverantwortung
und -initiative fördert
• Gute Übernahmemöglichkeiten
• Ein gutes Arbeitsklima und moderne IT-Ausstattung
• Übernahme der Kosten für das 365-Euro-Ticket der MVV

Als regional führender Energieversorger mit
rund 420 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
steht die Energie Südbayern gemeinsam mit
den Tochterfirmen Energienetze Bayern und
der ESB Wärme für Fairness, Sicherheit und
Persönlichkeit. An 16 Standorten in Oberund Niederbayern arbeiten wir daran, die
Menschen zuverlässig mit Erdgas und
Ökostrom zu versorgen.
Besuche uns auch unter
https://www.esb.de/ueber-uns/karriere
– wir freuen uns auf dich!
Energie Südbayern GmbH
Michael Schliwa
Ungsteiner Straße 31
81539 München
Tel.: 089 68003-535
E-Mail: bewerbung@esb.de

Interesse geweckt?
Dann sende bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
per E-Mail an unsere Personalabteilung.

Die ESBenefits

Verkehrsanbindung
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Flexible
Arbeitszeiten

Fort- und
Weiterbildungsangebote

Kantine

Zuschüsse

Betriebssport

Zusatzurlaub

Gesellschaftliches
Engagement

umfangreichen Persönlichkeitstest an, bei dem die Fähigkeiten, Interessen, Talente und Stärken meiner Kunden herausgefunden werden. Denn viele kennen diese
nicht und wissen gar nicht, was sie alles zu bieten haben.
Wie groß die Vielfalt an Handwerks- und Ausbildungsberufen bei uns ist, ist vielen nicht bewusst: Mehr als
320 anerkannte Ausbildungsberufe gibt es in Deutschland. In den Online-Test ﬂießen auch Schulausbildung,
gesundheitliche Einschränkungen, Erwartungen und Negativlisten ein, also auch das, was man nicht tun will. In
der Auswertung sind auch schon erste Jobempfehlungen
dabei. Bei der ersten Auswahl empfehle ich immer, sich
die „Ich mach’s“ Filme von BR Alpha anzusehen, denn
sie zeigen sehr gut auf, was die Ausbildung beinhaltet.
Auf diese Weise werden auch falsche Berufsvorstellungen, die oft zu Abbrüchen führen, geradegerückt.
Wie hoch ist die Abbrecher-Quote?
Das Münchner Azuro-Büro, die Beratungsstelle für Azubis, geht aktuell von rund zwölf Prozent aus, also rund
jeder achte Azubi wirft mittendrin hin. Besonders oft passiert das bei der Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft. Da
sehen sich viele als Bodyguard einer bekannten Persönlichkeit und begleiten dann aber nur Geldtransporte oder
sitzen vor Monitoren in Alarmzentralen. Oft stecken aber
auch Probleme mit dem Chef dahinter. Denn Jugendliche
und junge Erwachsene im Alter zwischen 15 und 24 Jahren haben oft noch nicht die kommunikativen Fähigkeiten, über ihre Konﬂikte zu sprechen, weder direkt mit dem
Chef noch mit ihren Eltern. Die Eltern stehen dann plötzlich vor vollendeten Tatsachen, reagieren mit Druck, sind
meist rat- und hilﬂos. Manchmal sind es auch die geringen
Ausbildungsvergütungen oder unregelmäßige Arbeitszeiten wie in der Gastronomie, bei Bäckern oder Metzgern,
die sich heftiger anfühlen als gedacht.
Was kommt nach dem Persönlichkeitstest?
Das gemeinsame Erarbeiten und Erstellen der Bewerbungsmappe, die authentisch und ehrlich sein soll.
Das heißt, das Anschreiben kann auch in einfachem
Deutsch sein, wenn der Bewerber beispielsweise ein
junger Flüchtling mit Migrationshintergrund ist und die
Sprache noch nicht so gut beherrscht. Ist das passende
Jobangebot gefunden und derjenige wird zum Vorstellungsgespräch eingeladen, trainieren wir diese Situation
intensiv. Dazu habe ich einen Katalog mit den 50 besten
Fragen.
Nennen Sie doch ein paar besonders unangenehme
Fragen!
Auf „Warum sollten wir gerade Sie nehmen?“ oder
„Wo sehen Sie Ihre Stärken oder Schwächen?“ müssen
die Antworten gut vorbereitet sein. Auf die erste Frage
macht man das beispielsweise, indem man sich überlegt,
was einem am Arbeitgeber gefällt, was man selbst für ein
Typ Mensch ist und was man gerne möchte und versucht
dies zu vereinen. Den Nutzen für den Arbeitgeber herauszustellen, ist wichtig. Die Kunst, die letztere Frage zu
beantworten, liegt darin, nichts allzu Negatives über sich
zu erzählen, aber trotzdem ehrlich zu sein. Das klappt,
wenn man seine guten Seiten aufzählt und die schlechten
so benennt, dass man sich da verbessern möchte, aber
auch durchaus gerne Unterstützung oder Weiterbildung
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hätte. Ich hatte letztens einen jungen Mann bei mir, der
unbedingt in die gehobene Sterneküche wollte, aber
schon vier Mal die Lehrstelle gewechselt hat. So ein
kurvenreicher Weg kann aber auch Sinn ergeben. Einmal
ging sein Chef, und da er keinen Ausbilder mehr hatte,
wurde es ihm zu chaotisch. Beim nächsten Ausbildungsplatz stand er nur in der Küchenausgabe, er wollte aber
kochen lernen. Dann war ihm der Ton zu militärisch und
bei der letzten Lehrstelle wurde er wegen Corona ausgestellt. Eine Fangfrage ist auch „Sind Sie bereit, Überstunden zu machen?“. Da sollte man am besten mit „Ja,
klar!“ antworten und nicht mit der Gegenfrage: „Gibt es
das denn so häuﬁg bei Ihnen?“ Wenn man die Fragen alle
mal durchgesprochen und Antworten geübt hat, ist das
kein Problem mehr.
Das klingt, als würde so ein Coaching sehr lange
dauern.
Nein, keine Angst. Viele Themen lassen sich auch gut in
Gruppen behandeln. Gruppencoachings dauern bei zwei
Terminen pro Woche rund zwei Monate. Das Ganze soll
ja auch ein Entwicklungsprozess sein, der Spaß macht.
Einzelcoachings hängen davon ab, wie aktiv der Jugendliche ist. Manche brauchen nur einen Impuls, im Schnitt
sind es vier bis acht Termine. Ein meist unterschätzter
Punkt ist die Körpersprache. Dazu gehört auch Mimik
und Gestik. Dieses Training erhöht ungemein das Selbstbewusstsein. Denn es ist nicht zielführend eine gute Antwort parat zu haben, aber dabei auf den Boden zu starren
statt in die Augen des Gesprächspartners. Man kann aber
auch nur Module oder einzelne Bausteine buchen und
beispielsweise nur das Bewerbungsgespräch üben. Mit

Freunden oder Eltern funktioniert das erfahrungsgemäß
nicht so gut wie wenn ein Job-Coach den Part des Personalers übernimmt. Wir bieten aber auch an, Abbrecher
durch die neue Lehre zu begleiten oder bei einem Konﬂikt mit dem Chef, also punktuell im Notfall, zu helfen.
Wer bezahlt ein Job-Coaching?
Entweder übernehmen es die Eltern, die es aber auch von
der Steuer absetzen können oder im Falle des Bildungsträgers das Jobcenter. Oft sind da auch Leute dabei, die
einen Hauptschulabschluss haben, aber sich eine Ausbildungsstelle wünschen, für die die Mittlere Reife nötig ist.
Und das funktioniert ohne Flunkern?
Für Ausbildungen im kreativen Bereich oder in der Modebranche braucht es meist Mittlere Reife oder es wird
sogar Abitur verlangt. Hat hier jemand den erforderlichen Schulabschluss nicht, kann er trotzdem punkten,
wenn das einfach seine Leidenschaft ist. Auf einem
Instagram-Account kann man beispielsweise seine Werke und Ideen gut zeigen. In diesem Fall empfehle ich,
eine zusätzliche dritte Seite in die Bewerbermappe aufzunehmen und mit dem sogenannten Kompetenzproﬁl
zu ergänzen. Das kann dann durchaus witzig gestaltet
sein, mit kreativen Elementen. Dabei ist natürlich echtes Interesse wichtig! Und Vitamin B, also Beziehungen
spielen auch eine Rolle, wenn es um den guten Kontakt
zum Traumarbeitgeber geht.

Dagmar Primbs.

Foto: Cedan Sieben

Frau Primbs, vielen Dank für das Gespräch.
Interview: Michaela Strassmair

#JOINTHEGROUP for your future
Die Brüning Group ist Marktführer im deutschen
Geschäft für energieliefernde Schüttgüter und versorgt Heizkraftwerke mit Brennstoffen wie Holzhackschnitzel, Altholz, Gewerbemüll sowie Material
aus der Landschaftspfege, liefert hochwertige Bodenverbesserer wie Rindenmulch, Hackschnitzel
oder Einstreu. Zusätzlich verfügen wir über eine
hauseigene Logistik.

Warum eine Ausbildung
bei uns starten?
Wir sind ein international stark wachsendes Unternehmen und haben mehrere Standorte in Deutschland. Dennoch herrscht bei uns keine unpersönliche
Konzernatmosphäre, sondern ein einzigartiges „WirGefühl“. Das Fundament der Brüning Group bilden
die Mitarbeiter:innen mit ihren vielen Facetten und
Fähigkeiten – und jede neue Persönlichkeit bringt
neue Impulse mit sich.
Vom ersten Tag an gehören unsere Azubis dazu und
sind automatisch ein vollwertiges Mitglied der Brüning Group. Unsere Unternehmenskultur und unser
Teamgeist suchen ihresgleichen, denn wir sind eine
vielseitige, bunte, hoch motivierte und starke Gemeinschaft.

Bei uns steigt jeder Azubi direkt ins Geschäft ein
– kein Kaffeekochen oder Aktensortieren. Wir fördern und fordern unsere jungen Talente, damit sie
die bestmögliche Ausbildung erhalten. Ein weiteres
Plus: nach erfolgreichem Abschluss übernehmen wir
alle, die bis dahin vollen Einsatz gezeigt haben.

Worum genau geht’s bei
der Ausbildung?
Bei unserer kaufmännischen Ausbildung für
Groß- und Außenhandelsmanagement an unserem
Standort in Hallbergmoos lernen Azubis alles über
den Ein- und Verkauf unserer Produkte sowie die
Lieferorganisation der Rohstoffe. Sie stehen in direktem Kontakt zu Kund:innen und Lieferant:innen
wie z. B. Kraftwerken, Sägewerken oder Gartenlandschaftsbauunternehmen sowie der Logistik und
Speditionen. Während der Ausbildung durchlaufen
die Auszubildenden alle Firmenbereiche und lernen
auf diese Weise sämtliche Zusammenhänge kennen,
die zwischen den einzelnen Abteilungen der Brüning
Group bestehen. Das bedeutet: viel Abwechslung
und am Ende ein umfassendes Wissen.

Doch damit nicht genug: es gibt zusätzlich viele
Extras, die das Azubi-Herz erfreuen, u. a. ein kostenfreies Mittagessen und Getränke. Es besteht die
Möglichkeit, am Firmenftness-Programm teilzunehmen. Zur Stärkung unseres Wir-Gefühls gibt es
außerdem regelmäßig tolle Firmenevents.
Wer also eine berufiche Zukunft in dynamischem
Umfeld, mit vielseitigen Aufgaben und einem hohen
Grad an Selbstständigkeit anstrebt, ist bei uns genau richtig.

S TARTK LAR für Au sbildu ng und Beruf

GESUCHTM/W/D

für eine
Kaufmännische
Ausbildung im
Gross- & AussenhandelsManagement
für unser Büro
in Hallbergmoos.
Bewerbungen an:
martina.bruens@
bruening-group.de

Wer sind wir?
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Wir sind einer der größten Tabakwaren-, Getränke-, Süßwaren- und
Spirituosen-Großhändler Deutschlands.
Wir bilden gerne aus und suchen Dich für unseren Hauptsitz
in Garching bei München als

Auszubildende (m/w/d)
zum Fachlageristen
zur Fachkraft für Lagerlogistik
Kaufmann/-frau für Büromanagement
Kaufmann/-frau für
Groß- und Außenhandelsmanagement
Was erwartet Dich bei tabacon Oberbayern?
• ein junges, motiviertes, dynamisches Team
• eigenverantwortliches Arbeiten von Beginn an
• gezielte Förderung in der Berufsschule
• attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten
Haben wir Dein Interesse geweckt? Du willst schon früh Verantwortung übernehmen und vom ersten Tag an Teil unseres Teams sein?
Dann schicke uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
mit Lichtbild – wir freuen uns!
tabacon OBERBAYERN
DTV-Tabakwaren GmbH & Co. KG
Frau Julia Eppler · Dieselstraße 27 · 85748 Garching,
Telefon: 0 89/31 89 00-74
E-Mail: jeppler@tabacon-oberbayern.de
www.tabacon-oberbayern.de

>
>
>
>

BUCHHALTUNG
STEUERBERATUNG
UNTERNEHMENSBERATUNG
DIGITALISIERUNG

für Gewerbe, Freie Berufe
und Privatpersonen

Bewirb Dich jetzt zur

Ausbildung zum_r
(m/w/d)
Steuer fachaortngeGröstbenelzelltl. en
für unseren Stand

Bewirb Dich online oder per Email
BERATA-GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Oppelner Straße 5 | 82194 Gröbenzell
karriere@bbjmail.de
www.berata-stbg.de
Weitere Informationen unter
www.berata-stbg.de/karriere

Im Verbund
stark

Für unsere Kanzlei suchen wir engagierte/n (m/w/d)
Auszubildende/n (alternativ dual Studierende) zur/m

Steuerfachangestellten (alternativ inkl. Bachelor of Arts)
zum Beginn September 2022

Sie haben Abitur, Fachhochschulreife (Zugangsvoraussetzung für duales Studium)
oder eine gute Mittlere Reife. Wir bieten eine qualifzierte, umfassende Ausbildung
(Unterstützung im Studium) als anerkannter Ausbildungsbetrieb und ein angenehmes Betriebsklima in modernen Räumlichkeiten.
Wir sind ein Team von 4 Steuerberatern und 14 Mitarbeiter/-innen und arbeiten mit
neuester vernetzter Hard- & Software für unseren nationalen wie internationalen
Mandantenkreis.
Nähere Infos unter www.kanzlei-himmel.de
Bewerbung per E-Mail bitte an:
Steuerberatungskanzlei Himmel
Erchinger Weg 1c · 85399 Hallbergmoos · Tel.: 0811/10 16 · shimmel@kanzlei-himmel.de

Wir bilden aus!
Die Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz -Wolfratshausen,
ca. 10.000 Einwohner sucht, zum 1. September 2022

einen Auszubildenden (m/w/d)
für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten in
der Fachrichtung Kommunalverwaltung (VFA-K)
Die Ausbildung dauert drei Jahre und gliedert sich in eine betriebliche
Ausbildung bei der Gemeinde, eine überbetriebliche Ausbildung bei der
Bayerischen Verwaltungsschule, sowie eine schulische Ausbildung bei der
Berufsschule.
Bei Interesse senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte
bis spätestens 8. Oktober 2021 an die Gemeinde Lenggries, Rathausplatz 1, 83661 Lenggries oder per E-Mail an bewerbung@lenggries.de.
Für weitere Informationen steht Ihnen der Geschäftsleiter, Herr Riesch,
unter Tel. 08042/5008-110 gerne zur Verfügung.
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Vielseitige Aufgabengebiete
Verwaltungswirte koordinieren und leiten betriebswirtschaftliche Verwaltungsaufgaben und -abläufe

S

ie arbeiten hauptsächlich in Abteilungen der kommunalen Verwaltungen sowie bei Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, informiert das Internetportal aubi-plus.de.
Wie in der Wirtschaft zwingt auch im öffentlichen Dienst der Innovations- und Kostendruck
dazu, über zeitgemäße Steuerungskonzepte nachzudenken und fordert den Einsatz ökonomischer Methoden und Elemente. Behörden als Dienstleistungsbetriebe für Bürger ebenso wie Bereiche
der öffentlichen Hand, die privatisiert oder als selbstständige Einheiten mit Ressourcenverlagerung und
-verantwortung weitergeführt werden, verlangen ein am Gemeinwohl orientiertes Management mit betriebswirtschaftlichem Know-how. Darüber hinaus setzen insbesondere Kommunalverwaltungen ihre
Leistungen oft dem Wettbewerb aus und suchen nach preiswerteren Alternativen für vorhandene Abläufe
und Bereiche. Verwaltungswirte und -wirtinnen sowie Verwaltungsbetriebswirte und -betriebswirtinnen
tragen diese Entwicklungen maßgeblich mit und gestalten sie aus. Bei der Erfüllung ihrer öffentlichen
Aufgaben spielen daher wirtschaftliche Methoden und die Verzahnung der beiden Bereiche öffentlicher
Dienst und private Wirtschaft eine zunehmend stärkere Rolle.

Umfangreiche Rechtskenntnisse
Betriebs- und volkswirtschaftliche, rechtliche und sozialwissenschaftliche Kenntnisse sowie vertieftes
Spezialwissen in Rechnungswesen und Controlling, Wirtschaftsförderung, Stadt- und Regionalplanung,
Unternehmensführung, Steuerwesen oder Sozialmanagement gehören dazu und ﬁnden in jeder Dienststelle der öffentlichen Verwaltung Anwendung. So erfassen Verwaltungswirte und Verwaltungsbetriebswirtinnen zum Beispiel in den Bereichen Rechnungswesen oder Controlling die gesamten betriebswirtschaftlichen Kosten in ihrem Zuständigkeitsbereich. Sie wirken im Betriebskostenmanagement mit, indem
sie Entscheidungen zur Sicherung und Verbesserung der Rentabilität vorbereiten, an Ausschreibungen für
bestimmte Aufgabengebiete mitarbeiten oder Alternativvorschläge für Abläufe unterbreiten. Außerdem
erstellen sie Monats- und Jahresabrechnungen und -berichte oder arbeiten bei der Vorbereitung von Gesetzes- und Verordnungsvorlagen sowie sonstigen Vorschriften und Weisungen mit.
Die Rechtskenntnisse des
Verwaltungsfachwir ts
sind dabei ganz schön
sucht zum 1. September 2022
umfangreich. Er weiß
Bescheid in Staats- und
Europarecht, kennt das
Kommunale Verfassungsrecht und natürlich das
Bürgerliche Recht. Dazu
Vorraussetzung – Mittlere Reife –
kommen
Allgemeines
Verwaltungsrecht, VolksBewerbung bitte an:
wirtschaftslehre
sowie
die Methodik der RechtsSauerlacher Straße 32, 82515 Wolfratshausen
anwendung. Speziell für
Telefon 0 81 71/2 15 23 – Fax 0 81 71/2 15 25
seinen Einsatz in Kominfo@steuerkanzlei-thiel.de
munen lernt er alles über
das Recht der Gefahrenabwehr, Sozialrecht und
Die Gemeinde Emmering im Landkreis Fürstenfeldkommunale Einnahmen.
bruck ist eine moderne und aufstrebende Gemeinde
Doch auch in Betriebsmit etwa 7.200 Einwohnern.
wirtschaft sind die AusZum 1. September 2022 suchen wir eine/n
bildungsinhalte vielfälAuszubildende/n (m/w/d) für den Ausbildungsberuf
tig. Der Fachwirt wird
Verwaltungsfachangestellte/r (VFA-K)
ein Experte in VerwalFachrichtung allgemeine innere Verwaltung
tungsorganisation, PerDie Ausbildung dauert drei Jahre und umfasst neben dem praktischen Teil
sonalrecht, kommunalem
in der Kommunalverwaltung Unterricht im Blockmodell an der staatlichen
Finanzmanagement und
Berufsschule für Rechts- und Verwaltungsberufe und an der Bayerischen
Buchführung.
Verwaltungsschule.
Im ersten AusbildungsUnsere Anforderungen an Sie sind
jahr verdient der Verwal• mindestens qualifzierter Schulabschluss
• guter Ausdruck in Wort und Schrift
tungsfachangestellte oder
• Teamfähigkeit
-fachwirt um die 952
• logisches und abstraktes Denkvermögen
Euro, im zweiten 1004
• Bereitschaft zur verantwortungsbewussten, engagierten Mitarbeit.
und im dritten Jahr 1052
Wir bieten Ihnen eine fundierte Ausbildung unter Zahlung einer Ausbildungsvergütung entsprechend dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes.
Euro (Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung).
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis 31. Oktober 2021
per E-Mail an personal@emmering.de.
Ist er dann ins Berufsleben
Schwerbehinderte Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Aufeingetreten, verdient er ein
wendungen im Rahmen des Bewerbungsverfahrens werden nicht erstattet.
durchschnittliches JahresBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Angela Schütz,
gehalt von 36.000 Euro
Telefon: 08141/4007-22.
(Quelle: Stepstone).

STEUERKANZLEI

STARTE DEINE AUSBILDUNG MIT UNS …

Auszubildende/n zur/m

Steuerfachangestellte/n
Steuerkanzlei THIEL+THIEL
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Auf zwei Beinen steht man besser
Duale Ausbildung und duales Studium eröffnen fast unbegrenzte Möglichkeiten

V

on Anfang an mit anpacken und hautnah im
Betrieb lernen, anstatt nur Bücher zu wälzen –
für Jugendliche, die nach der Schule gleich
ganz praktisch loslegen wollen, ist eine duale
Ausbildung genau richtig. Auch wer das Abi in der Tasche hat, setzt gerne auf ein duales Studium. Was beide
Ausbildungsmöglichkeiten jedoch unterscheidet: Die duale Berufsausbildung – also die klassische Lehre – ist im
Berufsbildungsgesetz geregelt. Im dualen Studium gibt es
dagegen keine einheitlichen gesetzlichen Vorgaben. Eine
Ausnahme bildet das ausbildungsintegrierte duale Studium. Das führt dazu, dass etliche Hochschulen und Akademien Studiengänge mit fast identischem Lehrinhalt,
aber sehr unterschiedlichen Bezeichnungen anbieten.
Zudem können die Zulassungsvoraussetzungen
von Hochschule zu Hochschule variieren.
Wer also ein duales Studium beginnen
will, sollte sich gleich mehrfach schlau
machen: Bei der möglichen Hochschule
der Wahl und beim Unternehmen, das
dual Studierende sucht.
Der Begriff „dual“ kommt aus dem
Lateinischen und bedeutet „zwei enthaltend“. Und damit ist schon
umschrieben, worum es geht:
Die Ausbildung ﬁ
ﬁndet
ndet an
zwei Lernorten, nämlich
im Ausbildungsbetrieb
und in der Berufsschule, statt. Das praktische Lernen
wird in der dualen Ausbildung
großgeschrieben. Damit unterscheidet sich
eine duale Ausbildung grundsätzlich von einer
schulischen Ausbildung oder einem Hochschulstudium: Hier steht die Theorie
im Mittelpunkt.
Die meiste Zeit verbringen
Azubis in ihrem Ausbildungsbetrieb. Dort arbeiten sie mit
berufserfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen und erlernen ihren Beruf so
von der Pike auf. Ergänzt wird
die betriebliche Praxis vom theoretische Hintergrundwissen, das
in der Berufsschule vermittelt
wird. Hier stehen zu zwei Dritteln berufsbezogene Inhalte und
zu einem Drittel allgemeines
Wissen auf dem Stundenplan,
zum Beispiel in den Fächern
Deutsch, Politik oder Sport.
Wer die Schule mit der allgemeinen Hochschulreife abschließt, kann eine Ausbildung

Die Praxisnähe macht‘s – das
duale Studium macht ﬁt für
den Alltag.
Foto: Fotolia

STARTKLAR für Ausbildung und Beruf

vorderen Plätzen. Gut vertreten sind Soziale Arbeit, Pﬂenach dem Berufsbildungsgesetz machen und noch eins
ge, Medienmanagement und Marketing. Selbst Agrardraufsetzen, indem er gleichzeitig studiert und mit dem
management, das man auf den ersten Blick eher zu den
Bachelor abschließt. Die Alternative ist, gleich als dual
Orchideenfächern rechnen würde, ﬁndet sich unter den
Studierender bei einem Unternehmen anzuheuern. Das
ersten zwanzig.
Dorothea Friedrich
ist zugegebenermaßen eine Plackerei, aber mit zwei Abschlüssen steht man am Ende ziemlich
gut da. Die Alternative sind die sogenannten praxisintegrierenden Studiengänge.
Damit erwirbt man zwar „nur“ den BaAm t für Digitalisierung, Breitband und
Verm essung Wolfratshausen
chelor, kann sich aber ebenfalls ziemlich
sicher sein, vom Unternehmen übernommen zu werden. Denn das duale Studium
m
Duales Studiu
ist mittlerweile in der Personalplanung
. Geodäsie
B. Eng. Angew atik
vom Discounter genauso angekommen
wie in weltweit agierenden Firmen. Sie
und Geoinform
ermessen
wollen genau die Mitarbeitenden, die
#keinbisschenv
den Betrieb in- und auswendig kennen
Mit dem passenden Partner an Deiner Seite!
und bieten daher in Kooperation mit
zahlreichen Hochschulen oft auf ihre
Wir sind eine moderne und innovative DienstleistungsBedürfnisse zugeschnittene Studienbehörde, die Vermessungen in der Region durchführt
gänge an. Am gefragtesten sind von
und Kommunen beim Ausbau des schnellen Internets
Unternehmerseite aktuell Wirtschaftsunterstützt.
und Ingenieurwissenschaften. Hier ist
Als Kooperationspartner der Hochschule München
somit auch die Auswahl für
begleiten wir Dich gerne kompetent während der
die künftigen dual StuPraxisphasen des Studiums und bieten Dir zum
dierenden am größ01.09.2022 einen Bildungsvertrag an.
ten. Soliden Schätzungen
zufolge
machen BetriebsBewirb dich unter
wirtschaftslehre
www.bayern-insider.de
(BWL),
Finanzen und
Management
Wir fördern die berufliche Gleichstellung. Schwerbehinderte
Bewerberinnen und Bewerber werden bei ansonsten im
fast
die
Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Hälfte aller
derzeit möglichen dualen
Studiengänge
GEMEINDE
aus. Auf FirmenHAAR ÜBERRASCHEND.
VIELSEITIG.
seite ist das Interesse an künftigen
Absolventen
dieser
Studiengänge sogar
noch größer: 60 Prozent aller Unternehmen die
Starte
dual Studierende einstellen, suchen Nachwuchs in
deine
diesen Bereichen. Knapp
Karriere
40 Prozent der Unternehbei der
men suchen IngenieurGemeinde
einnen und Ingenieure.
Und rund 40 Prozent
Haar
aller
Studiengänge
jetzt.
für dual Studierende
betreffen die Ingenieurswissenschaften.
Auf der Angebotsseite ﬁ
ﬁnden
nden sich
Maschinenbau,
Wi r t s c h a f t s i n formatik, Elektrotechnik und
Wirtschaftsingenieurw e s e n
www.gemeinde-haar.de
auf den
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„Kunst passt im
Das Spitzbart-Treppen Artforum gibt Künstlern eine Bühne, die sich mit dem

S

eit 2008 sind die Spitzbart-Treppen-Showrooms
in Oberasbach bei Nürnberg und in München
Schwabing Kulisse für rollierende Dauerausstellungen. Das Setting um die Kunstexponate sind
Treppen-Konstruktionen und -Designs, überwiegend aus

unbehandeltem Stahl. Ziel des Dialogs zwischen Handwerk, Design, Kunst und Materialität ist laut der Initiatorin des Artforums, Margit Spitzbart, „die natürliche Integration von Kunst in den Alltag.“

Komm zu uns!
Auszubildender
zum
Anlagenmechaniker SHK
Zufriedene Kunden – Freundliches Team
Ruf an: 0 80 92-249-0

Frau Spitzbart, wie entstand die Idee zu
Ihrem Artforum?
Margit Spitzbart: Ich hatte schon immer
eine hohe Afﬁnität zur Kunst. 2008 hatte
ich die Idee zusammen mit Kunsthistorikern, einen „Call for Art“ auszuschreiben. Gesucht wurden Künstlerinnen und
Künstler für eine Ausstellung, die sich
schon mit den Themen „Aufstieg“ und
„Treppe“ beschäftigt haben. Die Resonanz war überwältigend. Die erste Ausstellung fand noch im gleichen Jahr mit
15 ganz unterschiedlichen Teilnehmern
aus ganz Deutschland, der Schweiz und
Österreich mit sehr eigenen Sichtweisen
in Oberasbach statt.
Wie passen Kunst und Handwerk für
Sie zusammen?
Kunst passt immer. Für mich gibt es kein
weltliches Thema, das nicht auch künstlerisch darstellbar ist. Die Designs und
Fertigungsprozesse unserer Treppen sind
auch Ausdruck gesellschaftlicher Veränderung.

www.wochermaier.de
Bad | Heizung | Solar | BHKW | Service
Wildermuthstr. 6 · 85560 Ebersberg

Im Mittelpunkt des Artforums steht das
Thema „Aufstieg“. Warum?
Das Wort hat eine starke Symbolik: Men-

schen möchten sich nach oben entwickeln, die Karriereleiter aufsteigen, gehen lieber rauf als runter. Natürlich möchten wir auch Synergien nutzbar machen: Unsere Treppen
sollen Impuls für die Künstler sein. Und die Exponate Impulse für unser Handwerk.
Welches Kunstwerk hat Sie bislang am meisten bewegt?
Und warum?
Bis heute berührt mich das Werk „Blitz, die Treppe herabsteigend“, von Pavel Schmidt. Auf einer Himmelstreppe
aus Stahl thront ein zum Himmel gerichteter Blitzableiter.
Doch der Schutz funktioniert nicht. Der Blitz schlägt ein,
die Energie wird durch die Treppe hinab durch einen Kupferdraht im Kopf zweier Gipsskulpturen aus dem Baumarkt
geleitet, die Botticellis Venus und Michelangelos David
darstellen. Der Untertitel „Liebesblitz – Lebensgefahr“
beschreibt den Moment, bei dem es zwischen Mann und
Frau funkt, wohl wissend um die Gefahr der Polarität von
Mann und Frau. Die Installation steht seit 2008 vor unserem Stammhaus in Oberasbach und kriegt mich immer
wieder. Auch durch die intelligente Verbindung einfachster
Elemente und Materialien zu einem Kunstwerk.
Was ist Ihr Lieblingsmaterial?
Stahl. Kaum ein Werkstoff ist nachhaltiger, vielseitiger und
formbarer. Stahl lässt sich stanzen, falzen, bohren, biegen.
So lassen sich immer wieder neue, individuelle Effekte erzielen. Deshalb ist Stahl „unser“ Produktmaterial.
Gab es Kunstwerke aus Stahl, die Sie inspiriert haben?
Die Skulpturen von Alf Lechner. Tonnenschwere, teils
starkwandige Stahlobjekte wurden sehr feinsinnig verformt, gewalzt und mit Techniken bearbeitet, die heute
kaum mehr ausgeführt werden. Wir bearbeiten Stahl mit
modernster Lasertechnik. Unser Handwerk ist technischer
geworden.

Deine
Ausbildung.

UNSER
BAD.

Bewirb dich jetzt
bis zum 31.10.2021
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Zum 01.09.2022 suchen wir
motivierte Auszubildende (m/w/d)
zum Fachangestellten für Bäderbetriebe
Freisinger Stadtwerke · Wippenhauser Str. 19 · 85354 Freising
Telefon: 08161 183-136 · personalstelle@freisinger-stadtwerke.de

Wie hat sich das Artforum
weiterentwickelt?
Seit 2008 zeigen wir kontinuierlich Dauerausstellungen
einzelner Künstler und initiieren besondere Events. Zunächst nur in Oberasbach, seit
2009 auch in München. Hier
sind wir Partner der ersten Stunde der Munich Creative Business Week, genannt MCBW,
dem größten Designevent in
Deutschland. 2017 haben wir
unter dem Motto „The Smart
Revolution“ einen Workshop
für Kinder mit der Kunstpädagogin Elena Janker initiiert.
Im Rahmen ihres Little-ArtProjekts durften Kinder im
Münchner Künstlerhaus Treppen designen, bauen und testen – in Form und Funktionalität. Das war wunderbar. Der
klare Impuls: Unsere Zukunft
wird bunt!
Welche Ausstellungen sind
für 2021 geplant?
Vom 8. Februar bis zum 26.

STAR TKLAR für Ausbildun g un d Ber uf
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Die Stadt Puchheim, 22.000 Einwohner:innen,
westlich an München angrenzend, S 4,
sucht zum 1. September 2022 einen

Thema „Aufstieg“ auseinandersetzen

Auszubildenden zum
Verwaltungsfachangestellten
(w/m/d)

Was du mitbringen musst:
 Du hast zum Ausbildungsbeginn mindestens einen guten qualifizierten Mittelschulabschluss.
 Du hast – vielleicht mit Unterstützung der Schule oder der Berufsberatung –
herausgefunden, dass eine Arbeit im Büro deinen Fähigkeiten und Neigungen
besonders entspricht.
 Du kannst gut mit anderen zusammenarbeiten, bist ein echter „Teamplayer“ und
möchtest uns bei der Erfüllung der vielfältigen Aufgaben einer Stadtverwaltung
unterstützen.
 Du bist bereit, dich für den erfolgreichen Abschluss deiner Ausbildung einzusetzen,
sowohl bei uns in der praktischen Arbeit als auch in den überbetrieblichen Lehrgängen
und in der Berufsschule.
Was wir dir bieten
 Du absolvierst eine solide Ausbildung in einem Beruf mit Zukunft, die dich auf eine große
Bandbreite von Tätigkeiten in der öffentlichen Verwaltung vorbereitet.
 Du wirst feststellen, dass die Arbeit in der Verwaltung abwechslungsreich, vielseitig
und bürgernah ist – und damit alles andere als langweilig.
 Du hast nach der Berufsausbildung gute Chancen auf Übernahme und beruflichen
Aufstieg.
 Und damit du die ersten Schritte in die finanzielle Unabhängigkeit gehen kannst, zahlen
wir dir vom ersten Monat an eine attraktive Ausbildungsvergütung.

Seit vier Jahren unterstützt das Spitzbart-Treppen Artforum den Verein Little Art im Münchner Künstlerhaus. Oben rechts: Margit Spitzbart.
Fotos: Spitzbart Treppen
März war die Ausstellung „Bleierne Zeit“ von Uwe Schloen in Oberasbach zu sehen. Schon 2008 hat
Schloen für uns eine Treppe mit Tausenden von Silikontropfen silikonisiert. Derzeit planen wir mit ihm für
die MCBW 2022 eine spektakuläre Ausstellung. Heuer im Herbst besucht uns der Kunstverein Oberasbach
mit der Ausstellung „Ich weiß, dass Weiß das neue Schwarz ist.“

Die Stadt Puchheim ist Trägerin von zwei Freiwilligen Feuerwehren. Die Bereitschaft zur
aktiven ehrenamtlichen Mitarbeit wird ausdrücklich begrüßt, ist aber nicht Einstellungsvoraussetzung.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich schriftlich (gerne auch elektronisch,
Anlagen bitte im PDF-Format) mit deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen bis
31. Oktober 2021 bei der Stadt Puchheim, Poststr. 2, 82178 Puchheim, bewerbung@
puchheim.de. Weitere Informationen erhältst du von Frau Maier, Tel. 089/80098-184, und
unter www.puchheim.de.

Wie entstehen heute die Kontakte zu den ausstellenden Künstlern?
Mittlerweile haben wir ein
starkes Netzwerk. Viele werden durch unsere Social-Media-Aktivitäten oder unsere
Website auf uns aufmerksam.
Wie können sich Künstler
bei Ihnen bewerben?
Ganz einfach per E-Mail.
Welche Bedeutung hat die
Kunst für Sie privat?
Sich von einem Künstler
erklären zu lassen, wie er
die Welt sieht, ist sehr inspirierend. Kunst fördert und
bildet. Deshalb halte ich die
Integration von Kunst- und
Materialwissen auch in den
Alltag von Kindern für sehr
wichtig. Vor allem Letzteres
fehlt im Digitalen völlig.
Frau Spitzbart, vielen Dank
für das Gespräch.
Intrview:
Sabine Saldaña Bravo

Weitere Information unter
www.spitzbart-artforum.de

DEINE
AUS
BILDUNG.
UNSER
WERK.

Bewirb dich jetzt
bis zum 31.10.2021
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Zum 01.09.2022 suchen wir
motivierte Auszubildende (m/w/d)
✔

Kaufmann für Büromanagement

✔

Elektroniker für Betriebstechnik

✔

Anlagenmechaniker

Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH
Wippenhauser Str. 19 · 85354 Freising
Telefon: 08161 183-136
personalstelle@freisinger-stadtwerke.de
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Engagiert
für meinen
Landkreis.
Das ist, was ich will.
Der Landkreis Freising bietet Dir eine beruﬂiche Zukunft mit
vielfältigen und abwechslungsreichen Aufgaben. Neben fachlicher
Kompetenz ist uns Teamwork und Zusammenhalt sehr wichtig.
Entscheide Dich für uns als attraktiven und sicheren Arbeitgeber
und gestalte mit uns die Zukunft der Menschen, die hier leben und
arbeiten. Derzeit sind beim Landkreis Freising neben ca. 750
Mitarbeitern auch über 40 Nachwuchskräfte in diversen Berufsund Studiengängen tätig.
Zur Verstärkung unseres Ausbildungsteams bieten wir zum
01.09.2022 folgende Ausbildungs- und Studienplätze an:

Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)
Verwaltungswirt (m/w/d) QE 2
Fachinformatiker (m/w/d)
Straßenwärter (m/w/d)
Diplom-Verwaltungswirt (FH) (m/w/d) QE 3

Junge Chefs, die auf Nachhaltigkeit beim Bau und in der Ausbildung setzen: Florian Ecker, ein Spengler- und Dachdeckermeister, und seine Schwester Julia Ecker, eine Zimmerer-Meisterin, SpenglerGesellin und Bürokauffrau.

Hoch hinaus!

Mehr Informationen zu den einzelnen Ausbildungsberufen und
Studiengängen ﬁndest Du unter: https://www.kreis-freising.de/
landratsamt/aktuelles/ausbildung-im-landratsamt.html
Bist Du interessiert und motiviert uns zu unterstützen? Dann
bewirb Dich direkt im Karriereportal bis zum 30.09.2021
(Straßenwärter bis 31.01.2022).
Wir begrüßen Bewerbungen von allen Interessierten (m/w/d),
unabhängig von deren kultureller und sozialer Herkunft, Alter,
Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identität.
Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei ansonsten im
Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt.

Der Familienbetrieb „Die Dachdecker Thomas Ecker“
bildet seit Jahrzehnten in vier Berufen aus – so
erfolgreich, dass einige Absolventen jetzt schon
selbständig Baustellen managen

F

lorian Pichler muss nicht lange überlegen: „Na klar will ich den Meister machen.“ Seit zwölf
Monaten ist der 23-Jährige ein Dachdecker-Geselle, betreut inzwischen sogar schon selbständig
Baustellen und ist mittlerweile begeistert von seinem Beruf. Der wichtigste Grund: die Vielfalt
des Berufs und die Abwechslung. „Es gibt hundert von verschiedenen Abdeckungsarten“, zählt
Pichler auf, „jedes Haus ist anders. Zudem entwickeln sich die Dämmungstechnologien ständig weiter.“
Fast wortgleich äußert sich Merhawi Zerabruk, der seine Spenglerlehre im Januar erfolgreich abgeschlossen hat und nun ein Spengler-Geselle ist. Der 24-Jährige stammt aus Eritrea, lebt seit 2015 in
Deutschland. Auch er will den Meister machen und anschließend zusätzlich eine Dachdeckerlehre absolvieren.
Beide arbeiten bei einem alteingesessenen Dachdecker-Meisterbetrieb, Die Dachdecker Thomas Ecker
GmbH. Die Firma hat ihre Wurzeln in München und ihren Sitz seit zwei Jahrzehnten in Dachau. In fünf
Jahren feiert das Familienunternehmen sein fünfzigjähriges Jubiläum. Als die Juniorcheﬁn Julia Ecker,
30, von den Plänen ihrer Jung-Gesellen hört, muss sie unwillkürlich lachen. Der Grund: Sie selber hat
ebenfalls mehrere Ausbildungen erfolgreich absolviert. Zuerst wurde sie Bürokauffrau, merkte dann
aber, dass sie lieber unter freiem Himmel arbeitet. Wie ihr Vater Thomas und ihr Bruder Florian. Also
erlernte sie den Spengler-Beruf und schließlich noch das Zimmerer-Handwerk, bei dem sie es bis zum
Meistertitel brachte. Ihr Vater und ihr Bruder sind sozusagen Doppelmeister, sowohl als Dachdecker wie
als Spengler. „Da hat unser Vorbild wohl bei den Jungs abgefärbt“, schmunzelt Julia Ecker, „die beiden
wollen offenbar hoch hinaus.“

WIR BIETEN AUSBILDUNGS- UND
STUDIENPLÄTZE AN:
Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)
Ausbildungsbeginn 1. September 2022
Bewerbungsschluss: 12. Oktober 2021

Ausbildung zum Verwaltungswirt (m/w/d)
Ausbildungsbeginn 1. September 2022
(Erfolgreiche Teilnahme am Auswahlverfahren des
Landespersonalausschusses erforderlich)
Bewerbungsschluss: 12. September 2021

Schwindelfrei und wissbegierig

Duales Studium zum Diplom-Verwaltungswirt (FH) (m/w/d)
Studienbeginn 1. Oktober 2022
(Erfolgreiche Teilnahme am Auswahlverfahren des
Landespersonalausschusses erforderlich)
Bewerbungsschluss: 12. Dezember 2021

WARUM ZU UNS?
Wir legen hohen Wert auf eine qualitätvolle Ausbildung. Sie lernen daher
die verschiedensten Fachbereiche und Teams des Landratsamtes kennen.
Dort werden Sie jeweils von einem/einer kompetenten Ausbilder/in
betreut.
Nach erfolgreich absolvierter Ausbildung übernehmen wir alle unsere
Nachwuchskräfte und bieten Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten an.
Wir gewähren einen Fahrkostenzuschuss für den ÖPNV bzw. bei Vorliegen
der persönlichen Voraussetzungen einen Fahrtkostenzuschuss für den
PKW und bieten verschiedene Angebote zur Gesundheitsförderung.

BEWERBEN SIE SICH JETZT
online unter www.LK-starnberg.de/stellenausschreibungen
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Weitere Informationen erhalten
Sie unter:
www.LK-starnberg.de/ausbildung

Ansprechpartnerinnen (08151 148 - )
Kerstin Lehmeier (-506)
Johanna Brauer (-234)
ausbildung@LRA-starnberg.de
Landratsamt Starnberg
Strandbadstr. 2
82319 Starnberg

Dachdecker, Spenglerin oder Zimmerer erlernt man in einer dreijährigen Lehre, die aus einem praktischen Teil im Ausbildungsbetrieb und einem theoretischen Teil in der Berufsschule besteht. Zerabruk,
der in Jetzendorf (Landkreis Pfaffenhofen/Ilm) lebt, fuhr dafür einmal in der Woche nach München in
die Städtische Berufsschule für das Spenglerhandwerk, Umwelt- und Versorgungstechnik. Die Schule
hatte über Jahrzehnte ihren Sitz in der Luisenstraße 11, gleich beim Hauptbahnhof. Vor zwei Jahren
bezog sie neue Räumlichkeiten in München-Sendling in der Schertlinstraße 6.
Pichler stammt aus Allershausen (Landkreis Freising). Er hatte es nicht ganz so einfach. Denn in Bayern gibt es nur eine einzige Berufsschule, die sich um Dachdecker kümmert: das Staatliche Beruﬂiche
Schulzentrum Waldkirchen im Bayerischen Wald. „Das bedeutete, dass ich montags in der Früh zwei
Stunden nach Waldkirchen fuhr, bis Freitagmittag blieb und dann wieder zurückfuhr“, erzählt Pichler.
„Das ist eine wunderschöne Gegend, zum Urlaub machen ideal“, setzt er hinzu. Zumal der Allershausener auch ein ambitionierter Bergwanderer ist. An das Schulzentrum ist ein Schulwohnheim angeschlossen, mit 64 Zimmern, in denen bis zu drei Auszubildende wohnen. Klar, dass die Schülerinnen und
Schüler dort auch verpﬂegt werden und zahlreiche Freizeitangebote wahrnehmen können.

STAR TKLAR für Ausbildun g un d Ber uf
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Starte JETZT in DEINE Zukunft!

Geboren in Eritrea hat er seinen Traumjob in Oberbayern gefunden: der Spengler-Geselle Merhawi Zerabruk.
Fotos: Horst Kramer

Pichler kam über einen Onkel, der von Beruf Spengler ist,
auf die Idee, sich für den Dachdeckerberuf zu interessieren. Er suchte nach einem namhaften Ausbildungsbetrieb
und fand Die Dachdecker Thomas Ecker GmbH, ein Innuungsbetrieb, der schon mehrfach ausgezeichnet wurde.
Zerabrukk absolvierte in verschiedenen Firmen Schnupperpraktika, auch bei den Eckers. Nach zwei Wochen bei
den Dachauern waar er sich sicher: Das ist ein Berufsfeld,
das ihm ein Leben lang Spaß machen würde. Pichler plagten zeitweilig Zweifel: „Im ersten Lehrjahr habe ich mich
manchmal schon gefragt, ob Dachhdecker die richtige Entscheidung war.“
Julia Ecker lobt ihre beiden Ex-Azubbis: „Beide sind
wissbegierig und brachten von vornehereiin handwerkliches Geschick mit.“ Dass beide schwindelfreii sind, versteht sich von selbst bei Berufen, bei denen man ständig
zwischen Himmel und Erde balanciert. „Ich bin scchon
als Kind in Eritrea gerne auf Bäumen herumgeklettert“,
erzählt Zerabruk mit einem Augenzwinkern. Julia Ecker
fährt fort: „Alle beide arbeiten sehr verantwortungsbewusst.“ Ein Grund, warum die zwei Gesellen inzwischen
selbständig Projekte managen.
Pichler, der Dachdecker, hat von März bis Anfang August
die Renovierung eines Villendaches am Ammersee gemanagt: vom neuen Dachstuhl über die energetische Dämmung bis zur Eindeckung mit dem klassischen Ergoldsbacher E58-Ziegel in naturrot.
Dabei ging es immerhin um
eine Dachﬂäche von 500 Quadratmetern – ein richtig großes
Projekt.
Zerabruk turnte derweil hoch
über der Münchner Kaulbachstraße herum, auf einem
denkmalgeschützten Gebäude. Kein Problem für den
München-Dachauer Betrieb:
Die Familie Ecker ist seit Jahrzehnten mit den Regularien des
Denkmalschutzes vertraut und
kennt praktisch alle einschlägigen Behörden im Großraum
München. Zerabruk und seine Kollegen deckten dort ein
Kupferdach neu ein – eines der
typischen Münchner Dächer,
die der bayerischen Kunstmetropole ihren berühmten Schim-

S TARTK LAR für Au sbildu ng und Beruf

Mit einer Ausbildung zur
Bankkauffrau / Bankkaufmann (m/w/d).
Interessiert? Dann bewirb dich JETZT und starte
Deine Karriere bei der Freisinger Bank!
genauere Infos unter: www.fs-bank.de

mer verliehen. „München leuchtet“, der bekannte Spruch von Thomas Mann, mag auch mit dem abendlichen
Glühen neuer Kupferdächer zu tun gehabt haben.
Die Gesellen werden noch zahlreiche unterschiedlichsten Erfahrungen sammeln können: Die beiden Juniorchefs des Familienbetriebs haben schon Dachbegrünungsprojekte durchgeführt, bauen gerade ein Tiny House,
in München haben sie schon mehrere Aufstockungsmaßnahmen erfolgreich durchgeführt. Generell sind die
Geschwister an allen nachhaltigen Bau- und Wohnﬁrmen interessiert. Für Restaurierungsprojekte schlägt ihr
Herz ebenso wie das ihrer Eltern. Im vergangenen haben sie eine Jugendstilvilla in Alling (Landkreis Fürstenfeldbruck) auf den neuesten energetischen Stand gebracht, vor einigen Jahren den Kirchturm von St. Jakob
in der Dachauer Altstadt historisch korrekt neu eingedeckt. Die Bedachung von Mehrgeschossbauten gehört
zum Firmenalltag wie die von Einfamilienhäusern.
Der Meisterbetrieb bildet seit Jahrzehnten selber aus. „Früher gehörte Ausbildung wie selbstverständlich zu
einem Handwerksbetrieb dazu“, meint Julia Ecker. Die Aufhebung der Meisterpﬂicht für manche Berufe habe
diese Tradition unterhöhlt. Sie und ihr Bruder Florian halten indes bewusst daran fest: „Zum einen wollen
wir jungen Leuten eine Perspektive geben, zum anderen ist Ausbildung der beste Weg, dem Fachkräftemangel
entgegen zu wirken“, betont Julia Ecker.
Nur eines ärgert die junge Meisterin und Mutter eines fünfjährigen Sohnes: „Es gibt viel zu wenig Frauen in
unseren Gewerken.“ Deswegen wünscht sie sich dringend Bewerberinnen, egal ob als Zimmerer, Dachdecker
oder Spengler. Oder auch als Bürokauffrau.
Horst Kramer
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Azubi D
4.0: Die
Lehrjahre
werden
immer
digitaler

ie Arbeitsanweisungen kommen aus der Cloud,
Maschinen werden per Tablet bedient und lernen geht ganz einfach mit E-Learning über den
Laptop: Die Arbeitswelt 4.0 ist da und hat auch
die Azubi-Welt enorm verändert. Programme und Roboter
gehören in der Industrie zum Arbeitsalltag und in vielen
handwerklichen Berufen bestimmen Computer und Co.
den Tagesablauf. Aufmaß per Zollstock? War gestern!
Heute kommen auf Baustellen Laser und Laptop zum Einsatz. Und auch bei den Dachdeckern ﬂiegen Drohnen, um
Schäden am Dach leichter zu identiﬁzieren.
Bäcker und Computer – was soll hier schon groß anders
werden? Auch in den uralten Lehrberufen hat die Zukunft
schon angeklopft: Bei Bäckern, Konditoren und BäckereiFachverkäuferinnen und -verkäufern ist das Programmieren, Vernetzen und Bedienen von Waagen, Öfen, Teigmaschinen längst digital, genauso wie der Einsatz von
digitalen Kassensystemen oder der Lebensmitteldruck für
Brandings von Firmen-Logos auf Gebäck.

Handwerk am Tablet

Alles ist im Wandel.
Nicht nur die alten
Lehrberufe verändern
sich, auch neue
kommen dazu

www.vr-dachau.de//karriere

Welche weiteren klassischen Ausbildungsberufe durch
Laptop und Smartphone anders geworden sind, hat Handwerk-Magazin.de herausgefunden: Friseure etwa haben
neben dem klassischen Waschen-Schneiden-Föhnen schon
eine Menge mit dem Bedienen und Datenauslesen von
Kassensystemen und digitalen Terminkalendern zu tun.
Kfz-Mechatroniker sind mit Einpark-, Brems-, Spur- und
Fernlichtassistenten oder neuer Mess- und Steuer-Technik
per Kamera (Radar, Infrarot) und natürlich Elektrofahrzeugen auf dem Weg in die Zukunft. Mit der Vernetzung
verschiedener Systeme – Stichwort: Smarthome – genauso wie mit der Fernwartung von Heizsystemen beschäftigt
sich immer mehr auch der Installateur- und Heizungsbauer.
Dazu haben Maler und Lackierer inzwischen Farbtonerkennungsgeräte oder bieten Raum-Visualisierungen per
Tablet an. Bei Schreinern steht immer
mehr das Einrichten, Programmieren
und Bedienen von computergesteuerten Maschinen, der Umgang mit CAD(Computer Aided Design)-Programmen
und der 3D-Druck zur Planung und
Visualisierung im Fokus. Neue Verfahren wie Wasserstrahlschneiden, Plasma- und Lasertechnik verändern bei den
Metallbauern die Ausbildung. Und für
Zimmerer werden über CNC (Computerized Numerical Control) gesteuerte
Abbundmaschinen immer wichtiger, genauso wie das digitale Gebäudeaufmaß.
Ebenso digital geht es bei den Feinwerkmechanikern zu, deren Berufswelt mit

Tablets, Smartphones und Online-Services haben längst
Einzug in die Werkstätten gehalten.
Foto: Adobestock

Lasersintern, Programmieren und Bedienen von Hybridmaschinen oder der Messtechnik für Qualitätsmanagement immer vielseitiger wird.

Berufsschulen werden digital
Kein Wunder, dass hier die Berufsschulen mitziehen:
Dort werden immer mehr neue Medien eingesetzt, wie
Web-Seminare oder der Wissensaustausch über soziale
Netzwerke. Dazu gibt es ausbildungsbegleitende E-Learning-Programme für fachlich-technisches Wissen und das
Fachbuch wird immer mehr zum Auslaufmodell … Die
Staatliche Berufsschule II in Bamberg testet sogar gerade
das Klassenzimmer der Zukunft: Hier gehört Frontalunterricht auf jeden Fall der Vergangenheit an. Nachdem das
Klassenzimmer erstmal völlig leergeräumt worden war,
entstand ein völlig neues Raumkonzept. Und das hat mit
der klassischen Aufteilung Pult – Arbeitstische – Tafel rein
gar nichts mehr zu tun. Stattdessen gibt es nun verschiedene Zonen im Klassenraum: Ein Entspannungsbereich mit
einer Sofaecke, Laxxer (stuhlartige „Lümmelmöbel“ aus
Polster), dazu bequeme Kissen. Die große Kreidetafel ist

Ausbildung

2022

nD
Wir suche

ich!

Alle wichtigen Informationen zu
unseren Ausbildungsmöglichkeiten
ﬁndet Ihr hier:
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triebstechnik. Für den Informationselektroniker wurden die ehemaligen
Ausbildungsschwerpunkte Geräte- und Systemtechnik, Bürosystemtechnik und Informations- und Telekommunikationstechnik zu einem übergreifenden Berufsbild vereint. Auch im Bereich IT gibt es Neuerungen:
Die Ausbildung zum Fachinformatiker kann nun in vier Fachrichtungen
absolviert werden: Systemintegration, Anwendungsentwicklung, digitale Vernetzung sowie Daten- und Prozessanalyse. Beim IT-System-Elektroniker wurden die Ausbildungsinhalte im elektrotechnischen Bereich
aktualisiert. Der Informatikkaufmann heißt jetzt Kaufmann für Digitalisierungsmanagement und der IT-System-Kaufmann jetzt Kaufmann für
IT-System-Management.
Barbara Brubacher

Für unser Unternehmen in Bad Tölz suchen wir
ab 1. September 2022 folgende Auszubildende (m/w/d)

• Chemielaboranten
• Industriemechaniker
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail !
Anhänge bitte als PDF-Datei an
bewerbung@graf-chemie.com
Graf & Co. GmbH · Im Farchet 4 · 83646 Bad Tölz
www.graf-chemie.com
verschwunden und wurde durch zwei Minitafeln
aus Kreide und Kork ersetzt. Die Schüler sitzen
im Klassenzimmer der Zukunft an ﬂexibel im
Raum platzierbaren Tischgruppen. Und die Lehrerin? Die hat einen eigenen Tresen im hinteren
Bereich des Zimmers. Wichtigste Ausstattungsstücke sind das mobile Flipchart und der Wagen
mit 25 Tablets und Stiften für die Schülerinnen
und Schüler.
Die ausbildenden Unternehmen und Betriebe haben inzwischen auch viel Digitales im Gepäck,
etwa webbasierte Trainings oder Lernvideos für
die Azubis. Dazu setzen immer mehr Firmen
gezielt Tablets und Smartphones mit Lern-Apps
ein, um lehrberuﬂiche Inhalte zu vermitteln.
Gang und gebe: Ausbilder und Azubi tauschen
sich heutzutage per Whatsapp über Arbeitsinhalte aus, und mobile Endgeräte werden zur Einsatzplanung und Zeiterfassung genutzt. Praktisch
aus Sicht der Azubis ist sicherlich auch, dass
Handschriftliches nicht mehr sein muss. Die
Azubine oder der Azubi führt per Smartphone
sein Ausbildungsheft und erfüllt so schnell und
exakt seine Dokumentationspﬂichten. Darüber
hinaus können sich Azubis, heute quasi als Fleißarbeit über ihre Ausbildung hinaus, schlau zu

berufsrelevanten Themen machen, zum Beispiel
über Youtube-Erklärvideos, und sich so entscheidende Wissens-Pluspunkte auch für die Zeit nach
den Lehrjahren sichern.
Die Digitalisierung schafft auch ganz neue
Ausbildungsberufe – wie etwa Absolventen des
Kaufmanns und der Kauffrau für E-Commerce,
die alle Tricks und Kniffe im digitalen Handel
lernen. Oder seit 2021 ganz neu: Die Elektronikerin für Gebäudesystemintegration. Vom Smart
Building über das Smarthome bis zum intelligenten Energiemanagement und zur Elektromobilität, für die Digitalisierung in diesen Bereichen
braucht es immer mehr Elektronikerinnen und
Elektroniker, die sich hier auskennen. Nach der
Ausbildung beraten die Spezial-Elektroniker
dann etwa Kunden in der intelligenten Gebäudeausstattung, sind das Bindeglied zu Planern im
Bereich smarter Gebäudetechnologien und programmieren und testen neue Software.
Intelligente Lösungen, vernetzte Systeme und
automatisierte Technik sind weitere Trends, für
die einige Ausbildungsberufe im Jahr 2021 angepasst wurden – etwa der Elektroniker Fachrichtung Automatisierungs- und Systemtechnik
und der Elektroniker für Maschinen und An-

„CHEMIE KLEIDET“
Vieles ist erforderlich, um ein Textil über Spinnen,
Weben, Bleichen, Färben, Bedrucken und Ausrüsten
herzustellen und gegen Einlaufen, Knittern,
Schmutz, Regen oder Feuer zu schützen. Ohne die
mannigfaltigen Hilfen der Textilchemie wäre dies
nicht möglich. Pulcra Chemicals ist ein führender,
globaler Entwickler und Hersteller von innovativen
Spezialchemikalien für die Faser-, Textil- und
Lederindustrie.
Wenn Du ein Teil unseres Teams werden möchtest, dann bewirb Dich bei uns als: Chemiekant
(m/w/d), Chemielaborant (m/w/d) oder
Industriekaufmann (m/w/d) und starte Deine
Ausbildung 2022. Wir freuen uns auf Dich!
Schick Deine Bewerbung per E-Mail an:
hr-de@pulcrachem.com
www.pulcra-chemicals.com

Die Ausbildung wird immer vernetzter, aktueller und weniger Papierlastig.

S TARTK LAR für Au sbildu ng und Beruf

Foto: Fasttime
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So macht es der Online-Checker
So seriös wie Print: Tipps zur E-Mail-Bewerbung

U

mweltfreundlich, kostengünstig und hipp: Die
meisten Bewerbungen laufen heute auf digitalem Weg – als E-Mail-Bewerbung oder OnlineBewerbung. Hierfür gelten die gleichen Basics
wie für eine klassische Bewerbungsmappe, allerdings gibt
es einige Besonderheiten.
Der Aufbau einer E-Mail-Bewerbung ähnelt dem einer
aus Papier mit fehlerfreiem Anschreiben, Lebenslauf mit
Foto und Zeugnissen. Aufzupassen gilt es jedoch auf die
E-Mail-Absenderadresse, die von einem bekannten Anbieter stammen und möglichst nicht nach einem SpaßAccount klingen sollte (wie beammeupscotty@hotmail.
com).
In die Betreffzeile muss das Wort „Bewerbung“ hinein
sowie die korrekte Bezeichnung der Stelle mit kurzen,
aussagekräftigen Schlagwörtern. Nach der Begrüßung
des Ansprechpartners folgen ein bis zwei kurze, freundliche Sätze im E-Mail-Fenster (am besten ein persönlicher

Gedanke statt „Sehr geehrte Damen und Herren, hier ist
meine Bewerbung…“), die auf das Anschreiben im Anhang verweisen. Am Ende des E-Mail-Fensters stehen die
Autosignatur mit Telefonnummer und Adresse sowie die
Anlagen. Alle Anlagen werden kurz aufgelistet (Anschreiben und Lebenslauf mit digitaler Unterschrift, Zeugnisse,
Zertiﬁkate, Bescheinigungen, Praktika, eventuell Arbeitszeugnisse).

Nur eine einzige PDF-Datei
Der Anhang besteht jedoch aus nur einer PDF-Datei, in
der alles zusammengefügt ist, was mitgeschickt werden
soll. Das erleichtert dem Personalchef die Arbeit, da er
nur einmal klicken muss, um alles über den Bewerber zu
erfahren. Wichtig ist dabei, dass der PDF-Anhang weder
zu klein (Qualitätsverluste) noch zu groß ist, sprich: nicht

WIR BILDEN AUS

am Standort Moosburg
CHEMIKANT

(m/w/d)

PRODUKTIONSFACHKRAFT CHEMIE
CHEMIELABORANT

(m/w/d)

(m/w/d)

ELEKTRONIKER FÜR BETRIEBSTECHNIK
INDUSTRIEMECHANIKER
INDUSTRIEKAUFMANN

(m/w/d)

(m/w/d)

(m/w/d)

Eine Bewerbungsmail will mit Sorgfalt erstellt werden.
Dafür folgt die Einladung zum Video-Call oft schnell auf
den Fuß, die Freude ist groß.
Foto: Adobestock

Wir bieten
• Hervorragende Arbeitsbedingungen
• Gute Übernahmemöglichkeiten

Neugierig? Dann bewirb
dich bitte online unter
clariant.com/ausbildung

• Überdurchschnittliche Bezahlung
• Umfangreiche Weiterbildungen
Als internationales Spezialchemieunternehmen
mit über 14.000 Mitarbeitenden bieten wir
spannende, vielseitige Ausbildungs- und
Arbeitsplätze in unseren Geschäftsbereichen
Care Chemicals, Catalysis und Natural Resources.
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Clariant SE
Human Resources
D-65840 Sulzbach (Taunus)
CLARIANT.COM

mehr als 5 Megabyte (MB) enthält. Nachdem alles fertiggestellt ist, schickt man eine Testmail an Eltern oder
Freunde zum letzten Check. Wenn alles passt – ab die
elektronische Post! Achtung: Keinesfalls „Lesebestätigung“ einstellen, da sonst der erste Eindruck entsteht,
Arbeit zu verursachen. Deshalb: Um zu checken, ob die
E-Mail angekommen ist, sich selbst im Blindkopie-Feld
(Bcc) eintragen. Und noch ein Tipp: Alles mit der gleichen Schriftart und -größe erstellen, damit die Bewerbung
wie aus einem Guss wirkt.
Etliche Unternehmen haben spezielle Bewerbungs-Portale eingerichtet, auf denen man sich einloggen und über ein
Online-Formular die Bewerbung auf einen Server hochladen muss. Hier gilt es zu beachten: Die Formularfelder
der Reihe nach ausfüllen. Texte für die Freitextfelder nicht
direkt eintippen, sondern erst vorschreiben, auf Fehler
prüfen und dann einfügen. Denn sie bieten die Chance zu
zeigen, warum man der geeignete Kandidat ist. Anhänge
werden nur im PDF-Format hochgeladen. Achtung: Längere Pausen bei der Dateneingabe können zum Abbruch
des Prozesses führen, was eine vollständige Neueingabe
bedeutet.
Michaela Strassmair

STAR TKLAR für Ausbildun g un d Ber uf
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Achtung vor diesen 6 Fallen
So lassen sich Stolpersteine beim Bewerbungsprozess umgehen

S

chlechtes Zeugnis, buntes Leben, keine Idee für
ein kreatives Anschreiben oder wenig Lust auf ein
anstrengendes Gespräch? Keine Bange, das ist
ganz normal! Denn, sich für einen Job zu bewerben, ist für jeden anstrengend. Wir haben ein paar Tipps,
um die schlimmsten Stolpersteine zu umgehen – damit
der Bewerbungsprozess einfacher und schneller läuft.

ßung. Das mag sich momentan geändert haben, was jedoch
bleibt, ist der direkte Blick in die Augen des Gesprächspartners sowie eine aufrechte, aber entspannte Sitzposition.
Denn Mimik und Gestik wirken unbewusst auf das Gegenüber. Mehr als 55 Prozent jeder Kommunikation laufen rein
über die Körpersprache. Beispiel: Wer von seiner Begeisterung für ein Thema spricht und dabei auf den Boden starrt,
kommt wenig glaubhaft rüber. Solche Kleinigkeiten lassen
sich aber vorher mit einer Freundin, den Eltern oder in einem
Bewerbungscenter trainieren. Das gibt Sicherheit und stärkt
zugleich das Selbstbewusstsein.
Michaela Strassmair

1. Das Herzstück jeder
schriftlichen Bewerbung
Die erste Hürde ist das Anschreiben. Auch wenn im Internet viele Mustervorlagen zu ﬁnden sind, kommt ein Standardanschreiben oder der Einstiegssatz „Hiermit bewerbe
ich mich ...“ nie so gut an wie ein individuell formulierter
Text. Den zu verfassen, fällt viel leichter, wenn man sich
zuerst in Stichpunkten notiert, warum einen die ausgeschriebene Stelle interessiert. Daraus baut man vier Sätze
– fertig ist die Einleitung, die nach Briefkopf, Betreffzeile
und Anrede kommt. Es folgt der Hauptteil, in dem einige
W-Fragen im Hinblick auf Eignung und Motivation, am
besten in Bezug auf die Firma, beantwortet werden. Grußformel und Anlagen beenden das Anschreiben.

Gesicht. Allerdings sollte es weder ein
Urlaubs-, Freizeit- oder Automatenfoto
sein noch sexy Look, Piercings oder Tattoos zeigen. Die besten Bewerbungsfotos
machen Proﬁfotografen – eine Investition, die sich lohnt.

2. Rechtschreib- und
Grammatikfehler

5. Verflixtes
Vorstellungsgespräch

Ein absolutes No-go sind Tipp-, Rechtschreib- und Kommafehler. Deshalb: Erst ein Rechtschreibprogramm über
die Texte laufen lassen, dann Eltern oder Freunde, die gut
in schriftlichem Deutsch sind, Korrektur lesen lassen.

Die Einladung zum Bewerbungsgespräch
ist da! Ein Grund zum Jubeln, viele macht
der Termin aber auch nervös. Doch beim
Vorstellungsgespräch geht es stets lockerer
zu, als man es sich zuvor ausmalt. Erleichtern lässt sich die Situation auch durch gute
Vorbereitung: Passende Kleidung, pünktliches Erscheinen – dazu gehört auch, sich
vorab zu informieren, in welchen Raum
man muss – und sogar ein Spickzettel mit
den wichtigsten, zu Hause vorbereiteten
Fragen ist erlaubt. Zum Ende des Gesprächs
eigene Fragen zu stellen, zeigt, dass der Bewerber neugierig und motiviert ist.

3. Gefährliche Formulierungen
Ein paar Wörter wie „arbeitslos“, die Ansprache mit „Du“,
„Urlaub“ oder „das mache ich ungerne“ sind tabu. Dazu
gehören auch wenig seriös klingende E-Mail-Adressen wie
Hasi333@web.de. Wer ein schlechtes Zeugnis oder viele
Sprünge im Lebenslauf hat, sollte sich vorher überlegen, wie
sich diese Lücken positiv darstellen lassen, vielleicht sogar
einen roten Faden ergeben. Dabei gilt: Immer ehrlich bleiben
und den Wunsch zur Verbesserung nennen. Wer beispielsweise kein Excel kann, dies aber erforderlich ist, fragt, ob es
möglich ist, einen Kurs zu besuchen. Wer oft auf Reisen war,
nennt die Kompetenzen und Fähigkeiten, die er dabei gelernt
hat: Flexibilität, gute Menschenkenntnis, Selbstständigkeit,
Offenheit und Neugier auf Unbekanntes.

Die Bewerbungsmappe rächt sich spätestens im Gespräch. Foto: Adobestock

6. Kommunikation
durch Körpersprache
Der feste Händedruck gehörte vor Corona
unabdingbar zu einer freundlichen Begrü-

4. Falsche
Formalien
Doppelt bedruckte Seiten
oder bereits verwendete
Unterlagen haben in einer
Bewerbungsmappe nichts
zu suchen. Was aber unbedingt hineingehört, sind die
korrekte Bezeichnung des
gewünschten Ausbildungsberufes (lassen sich auf den
Websites berufenet.arbeitsagentur.de und planet-beruf.
de checken) sowie ein Foto.
Auch wenn ein Bild nach
dem Gleichbehandlungsgesetz keine Pﬂicht ist, so gibt
es doch jeder Bewerbung ein

AZUBIS
GESUCHT

zum 01.09.2022

Kaufmann/-frau (m/w/d)
für Spedition- und Logistikdienstleistung
in Hallbergmoos bei München
¾
¾
¾
¾
¾

Schneller Bewerbungsprozess
Vielseitige Aufgaben während der Ausbildung
Sehr hohe Übernahmechancen
Wir unterstützen Weiterbildungen danach!
Jährliches Event für alle Heinloth-Azubis

JOIN THE TEAM.

BEW

DICIHRB

O NL I
NE!

#heinloth #justcleversolutions
HEINLOTH Transport GmbH
Zeppelinstraße 8, 85399 Hallbergmoos
Telefon (Stammhaus Roth) +49 (0) 91 71 / 8 55-500
E-Mail bewerbung@heinloth.com
Web www.heinloth.com

Tauche ein in die Welt der Logistik!
Kaufmann für Spedition- &
Logistikdienstleistung (m/w/d)
Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

STARTKLAR für Ausbildung und Beruf

Weitere Ausbildungsmöglichkeiten findest du unter www.group-7.de/karriere
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Innovationen von morgen
aus der Lehrlingswerkstatt
Audis Azubis präsentieren ihre technischen Ideen auf der Landesgartenschau Ingolstadt

E

s hat Tradition bei Audi in Ingolstadt, dass sich die
Auszubildenden während ihrer Lehre mit besonderen
Projekten beschäftigen. Sie stellen diese dann nicht allein der ﬁrmeninternen Öffentlichkeit als Beweis ihres
Engagements und Könnens vor. Große Resonanz ﬁnden sie
etwa beim GTI-Treffen am Wörthersee, anlässlich internationaler Automessen wie der IAA oder wie jetzt zur Landesgartenschau vor den Toren der Automobilfabrik.
„Da wir einer der Hauptsponsoren der Schau sind, lagen für
die angehenden Mechatroniker, Karosseriebauer, Lackierer,
Informatiker und Mitglieder der Werksfeuerwehr die Themen
Natur und Nachhaltigkeit natürlich auf der Hand“, erklärte
Matthias Beck, Ausbildungsleiter der 500 Azubis, davon 80
junge Frauen, als diese den Ideenwettbewerb starteten und
nun um ein Jahr verschoben erst die Ergebnisse zeigen konnten. Um die möglichen Projekte einzugrenzen und um auch
der Kernkompetenz der luxuriös-sportlichen Automobilmarke mit den vier Ringen gerecht zu werden, kam vor zwei Jah-

ren die Ansage von Beck: „Plant, baut und präsentiert einen
Rennparcours unter dem Motto: ‚Umwelt, Nachhaltigkeit
und Geschicklichkeit für Kinder und Jugendliche‘“.
So mussten die Lehrlinge die Projekte selbst deﬁnieren und
unter sich ausmachen. Realisiert wurden dann auf der Gartenschau ein mit unterschiedlichen Baumarten begrünter Geschicklichkeitsslalom für Kinder, ein Insektenhotel à la Audi
A3, ein interaktives Umwelt-Glücksrad und ein selbst konstruierter, lokal emissionsfreier, elektrisch angetriebener Kart.
Durch die coronabedingte Verschiebung der Landesgartenschau um ein Jahr ist diese noch bis Ende Oktober geöffnet.
Da kann die Slalomstrecke befahren, das knallgelbe Insektenhotel besichtigt und das Glücksrad gedreht werden. Auch
der E-Kart ist auf einem Podest chic anzusehen. Er kommt
wie ein kleiner Rennwagen daher. Aber leider nur zum Anschauen, nicht zum Fahren. „Denn hier sind wir in unserer
Begeisterung über das Ziel hinausgeschossen“, sagt Ausbildungsleiter Beck. Das Gefährt ist nämlich mit seinen zwei

Ausbildungsleiter Mathias Beck präsentiert das Hotel
Insects In im Kofferraum eines alten Versuchs-Audis.
Bildungszentrum Ingolstadt
Außenstelle Freising

Weiterbildung – starten Sie durch!
EDV-Kurse
Ofﬁce-Paket als Abendkurs
Ausbildung der Ausbilder – AdA
Prüfung nach AEVO – gültig für alle
Berufsabschlüsse
Betriebswirt/in (HwO)
Sie können berufsbegleitend Betriebswirt
(HWO) werden mit bundeseinheitlicher
Abschlussprüfung. Bitte fordern Sie
unseren Sonderprospekt an.

Meisterkurse
Qualiﬁzierte Vorbereitung auf die Teile III
und IV der Meisterprüfung als Tages-,
Wochenend- und Abendkurs. Gültig für
alle Gewerke.
Kaufmännische Kurse
Buchführung mit Lexware oder DATEV
Fachmann für Kaufmännische
Betriebsführung (HwO)

Wir beraten Sie gerne:
Telefon 08161 85549, aussenstelle.freising@hwk-muenchen.de, www.hwk-muenchen.de/freising

Elektromotoren so schnell, dass die Sicherheit für die Kinder
nicht gegeben war und es besser auf der hauseigenen Rennund Erprobungsstrecke im benachbarten Neuburg gefahren
und Rennproﬁs wie der Audi-Pilotin Rahel Frey überlassen
werden sollte. Auf dem Video schwärmt diese von den Fahrleistungen des E-Karts. Allein die Beschleunigung in vier
Sekunden auf Tempo 100 ist atemberaubend. Die maximale
Geschwindigkeit beträgt 140 km/h, die Reichweite 100 Kilometer. Zum Vergleich: Die Audi-Ikone R8 schafft die Beschleunigung mit 548 PS in 3,7 Sekunden. Konstruiert und
gebaut wurden die zwei Exemplare des Karts von zwei KfzMechatronikern, den Azubis Daniel Hiesch und Emre Akkurt, mit Hilfe des Designstudios und der Fachabteilungen.

Heilpraktikerschule
Moosburg

Weiterkommen oder eine neue Chance ergreifen...
• Sie möchten eine professionelle Weiterbildung im Bereich
Schweißen, CNC oder als Metallhelfer mit »Schweißen« und
»Deutsch« erfolgreich absolvieren?
• Sie suchen einen kompetenten Bildungsträger, um Ihre
Mitarbeiter weiterbilden zu lassen?

✔ Bei der »MIA« sind Sie richtig!

GmbH & Co. KG

Driescherstraße 30 · 85368 Moosburg
Tel.: 0 8761 – 754 220
E-Mail: info@moosburger-isar-akademie.de

www.moosburger-isar-akademie.de
• Wir sind Ihr professioneller Schulungspartner für Weiterbildung im
Bereich Schweißen, CNC, Technik und Metall in Moosburg.
• Das Schulungsprogramm umfasst diverse Schweißverfahren, sowie
CNC-Schulungen im Drehen und Fräsen, Technik- und Metallschulungen.

➜ Haben wir Ihr Interesse geweckt? Informieren Sie sich

unverbindlich über unser umfassendes Schulungsangebot.

Durch individuelles Lernen und der »MIA« zum Erfolg!
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Ausbildung zum
Heilpraktiker*in (HP)
Start: 12.10.2021
immer Dienstagabend
von 18 – 21 Uhr

Prüfungsvorbereitung
Heilpraktiker*in
Für HP-Anwärter und
Physiotherapeuten mit
medizinischem Vorwissen.
(Prüfung März 2022)
Start: 01.12.2021
immer Mittwochabend von
18-21 Uhr
Unsere Kurse fnden im
Hybrid-Format statt.

Heilpraktikerschule Moosburg

Stadtplatz 2, 85368 Moosburg
info@heilpraktikerschule-moosburg.de
www.heilpraktikerschule-moosburg.de
Tel. 08167-6943-32, Fax 08761-7225-14

STARTKLAR für Ausbildung und Beruf
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Insektenhotel im Versuchsfahrzeug
Der Erfolg der Karts freut auch Iris Achkammer und Florian
Danböck stellvertretend für das Team der Azubis. Sie waren
von Anfang an mit Begeisterung bei dem Projekt Landesgartenschau dabei und repräsentieren gleichzeitig das breite
Spektrum der Ausbildungsvielfalt. Iris, angehende Kfz-Mechanikerin – „ich komme aus einer Audi-Familie“ – hat schon
zusammen mit ihrem Vater „hobbymäßig“ an alten Autos wie
an ihrem Audi 80 F1 geschraubt oder an Papis Liebling, dem
in der Oldtimerszene gesuchten und für sechsstellige Preise
aufgerufenen Ur-Quattro.
Florian ist als Abiturient in die Lehre gegangen. Jetzt im zweiten Lehrjahr als Karosseriebauer schwebt ihm vor, nach der
Lehre ein Studium in Maschinenbau zu absolvieren. „Aber
das weiß ich noch nicht genau. Das lasse ich auf mich zukommen“, sagt der hochgeschossene, schlanke junge Mann ruhig
und überlegt, fast schon cool und abgeklärt.
Auch jetzt, da ihre Projekte fertig gestellt und erlebt werden,
macht es beiden Spaß, diese den neugierig drängelnden Kindern zu erklären. Das „Hotel Insects Inn“ ist ein auseinander geschnittenes Versuchsfahrzeug. Der Kofferraumdeckel
wurde mit einem Solarpanel versehen und wird als Stromerzeuger genutzt. Mehrere Lagen aus unterschiedlichen hohlen
Rundhölzern sind „die Zimmerﬂuchten des Hotels“.
Für Spaß auf dem Ideen-Campus ist auch gesorgt. Den Kindern wird in die kleinen E-Karts geholfen, bevor sie „ihr Rennen“ im Schritttempo starten. Auch in diesen Fahrzeugen mit
elektrischem Batterieantrieb steckt das Können der Lehrlinge.
Mit dem Projekt Landesgartenschau 2020 ist die Tradition
einer alljährlichen Leistungsschau der Azubi-Lehrgänge bei

Audi natürlich nicht beendet. Für heuer, 2021, steht noch die
Präsentation des Show-Autos „Rallye Dakar“ an, ein fahrbares 1:1-Modell, das zu 90 Prozent dem dann bei der Traditionsrallye von der Audi-Sportabteilung eingesetzten Fahrzeug
entsprechen soll. Wann und wo es gezeigt wird, will Matthias
Beck nicht verraten.
Zusammen mit seinen Azubis blickt er noch weiter in die Zukunft. 2022 steht unter dem Motto „Second life“, was sich
auf das Recycling von Antriebsbatterien in E-Fahrzeugen bezieht. Denn je mehr Elektrofahrzeuge auf den Straßen rollen,
umso mehr Gedanken müssen sich Ingenieure und Techniker
machen, was man mit den ausgelutschten Akkumulatoren auf
Lithium-Ionen-Basis tun soll, die nicht mehr die volle Kapazität haben, weil die Zellchemie gealtert ist und nur noch
60 oder weniger Prozente an elektrischer Energie speichern
kann. Ein spannendes wie dringliches Problem.
Zwei grundsätzliche Wege bieten sich als Lösung an. Erstens,
das zweite Leben des Akkus als stationärer Stromspeicher,
etwa für die hauseigene Photovoltaikanlage. Das „stressige
Leben“ der Batterie, schnellst an der Hochvolt-Stromtanke
geladen und unter Volllast entladen zu werden, fällt dann
weg. Der gealterte Akku geht es dann ruhig an und mit seiner Kapazität von nur noch 60 Prozent, wenn zum Fahren
zu schwach, ist er noch als Speicher brauchbar. Damit ist
dem Akku zwar das Einsatzleben verlängert worden, aber
das anstehende Problem nicht gelöst: Die Batterien müssen,
zweitens, nämlich eigentlich recycelt werden. Zum Wegwerfen vor allem viel zu gefährlich, aber auch, weil zu kostbar,
müssen die sündhaft teuren Materialien wieder zurückgewonnen und in den Kreislauf für den Bau neuer Akkumulatoren
eingeschleust werden. Auch hier sind Ideen gefragt und neue
Prozessvorgänge notwendig.

Die Azubis Iris Achkammer und Florian Danböck mit
ihrem Renn-Kart.
Fotos: Wolfgang Stegers
Die Chance für neues Denken und eine frische, unbelastete Herangehensweise sind gerade bei den jugendlichen und
jungen Erwachsenen zu erwarten. So gesehen eine Win-WinSituation – den Azubis wird die Chance gegeben, ihre Ideen zu realisieren und auf den Prüfstand der praxistauglichen
Anwendung zu stellen. Audi als große Firma kann aus dem
Reservoir der Ideen schöpfen und die Kreativität schüren.
Wolfgang Stegers

Ausbildung bei der
Landeshauptstadt München
München hat viel zu bieten. Auch als Arbeitgeberin!

Z

um Beispiel rund 43.000 Stellen mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen. Ohne die Münchner
Stadtverwaltung gäbe es beispielsweise kaum
Kinderspielplätze, keine renaturierte Isar, kaum
bezahlbaren Wohnraum, weniger Schulen und – keine
Surferwelle am Eisbach. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landeshauptstadt schaffen die Rahmenbedingungen für eine der lebenswertesten und attraktivs-

ten Großstädte. Und Sie können neue Aufgabenbereiche
übernehmen, ohne gleich den Arbeitgeber zu wechseln:
von der Wirtschaftsförderung, über Kulturarbeit bis zur
Jugendhilfe stehen Ihnen spannende Themen offen. Diese Vielfalt können nur wenige andere Arbeitgeber bieten.
Dafür erwarten wir aber auch etwas: überdurchschnittliche Neugierde, Offenheit und die Bereitschaft, sich auf
Neues einzulassen und Veränderungen aktiv mitzugestal-

ten. Die Ausbildungen und Studiengänge kombinieren
Theorie und Praxis und decken vielfältige Themen von
Rechts- über Wirtschafts- bis Sozialkunde ab. Das ist
spannend, stellt aber auch eine Menge Anforderungen.
Dafür bieten wir auch viel: gute Übernahmechancen, Hilfe bei der Wohnungssuche, die Betreuung durch eine eigene Ausbildungsabteilung, Auslandspraktika, Seminare zur
Förderung der sozialen Kompetenzen und mehr.

Nach der Schulzeit:
089 statt 08/15!
Starte deine Ausbildung oder dein Studium im
#teamstadtmünchen. Mehr auf münchen.de/ausbildung.

STARTKLAR für Ausbildung und Beruf
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Einsteigen beim ältesten
Start-up Europas
Eine Ausbildung bei Siemens hat nur Vorteile – Live-Beratung jeden Donnerstag

S

iemens ist zwar das älteste Start-up Deutschlands,
aber trotzdem immer am Puls der Zeit. Bis heute ist es unser Ziel, das Leben der Menschen mit
unseren innovativen Ideen zu vereinfachen und
zu verbessern. Deswegen erﬁnden wir immer neue Technologien. Von intelligenten Antriebslösungen, zu CloudSpeichern bis hin zu Programmen für den Mars-Rover
der Nasa. Mit Smart Grids machen wir sogar Stromnetze
intelligenter, indem wir erneuerbare Energien über die gesamte Energieversorgungskette hinweg integrieren.

Eines ist sicher: Solange die
Welt sich dreht, werden wir uns
neuen Herausforderungen stellen.
Möchtest du uns helfen, diese
anzupacken?
In unserem hochmodernen Trainingscenter in München
bilden wir jedes Jahr Auszubildende und duale Studenten
aus und machen sie ﬁt für die Zukunft.

Wir bilden in den folgenden Fachbereichen aus:
Informatik & Wirtschaftsinformatik
Elektrotechnik & Mechatronik
Mechanik & Maschinenbau
Wirtschaft
Gastronomie

ßer an gesetzlichen Feiertagen). Du kannst mit uns sprechen, Videotelefonie machen oder einfach nur chatten.
Wir freuen uns auf Dich!

Neben einem krisensicheren Arbeitsplatz erwarten Dich
bei uns noch viele weitere tolle Vorteile, wie eine überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung, ﬂexible Arbeitszeiten und Homeofﬁce, ein persönlicher Ansprechpartner
während der kompletten Ausbildung oder des dualen
Studiums, Fahrtkostenzuschuss, Mietkostenzuschuss und
vieles mehr.
Schau am besten gleich auf unserer Website vorbei
unter ausbildung.siemens.com
Besuche uns gerne auf unserer digitalen Messe Sieya:
www.sie.ag/sieya
Dort ﬁndet jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr eine
Liveberatung durch unsere Recruiting Experten statt (au-

Bei Siemens lernen die Auszubildenden jede Menge wertvolles Know-How und Teamwork. Foto: Speck Kreateur

Make the future yours.
SIEMENS PROFESSIONAL EDUCATION

Starte jetzt deine Karriere
Du interessierst dich für Zukunftstechnologien und möchtest selbst etwas bewegen? Finde jetzt deinen perfekten Einstieg.
Mit einer Ausbildung oder einem dualen Studium bei Siemens arbeitest du von Anfang an mit uns gemeinsam an den Technologien der Zukunft.
In München suchen wir jedes Jahr motivierte duale Studenten*innen und Auszubildende.
Beispielsweise als:
• Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
• Elektro- und Informationstechnik (B.Eng.) inkl. Ausbildung zum Elektroniker (w/m/d) für Automatisierungstechnik
• Fachinformatiker (w/m/d) für Systemintegration
• Mechatroniker (w/m/d)
• Elektroniker (w/m/d) für Automatisierungstechnik
Weitere spannende Informationen zu unseren Ausbildungsangeboten und dualen Studiengängen findest Du unter
ausbildung.siemens.com

Du findest uns unter

siemens_ausbildung

sie.ag/SIEYA

Bewirb dich jetzt! ausbildung.siemens.com
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