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Zukunftssicher:

GRÜNE BERUFE WARTEN AUF KREATIVE KÖPFE –
VON DER TRADITIONELLEN LANDWIRTSCHAFT
BIS ZUM FUTURISTISCHEN ABFALLDESIGN

Gesucht wie nie:
Service im Hotel und Restaurant:

Pflege- und medizinische Berufe
haben viele Entwicklungs- und
Aufstiegsmöglichkeiten

Ob Hausdame oder Nachtportier, ob Küchenchefin
oder Barkeeper

Immer wichtiger:
Kaufleute im E-Commerce erwerben
heute die Expertise für die
Aufgaben von morgen

Eine Anzeigensonderveröffentlichung in der Süddeutschen Zeitung am 12. Februar 2022
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Liebe Leserinnen und Leser,
Lehrlinge früherer Jahrzehnte erinnern sich noch an strenge Meister, die ihnen den Besen in die Hand drückten und
bei leichtem Aufmucken ob der ungeliebten WerkstattFegerei immer wieder sagten: „Lehrjahre sind keine Herrenjahre.“ Azubinen und Azubis im Jahr 2022 haben zwar
auch strenge Ausbildungsleiterinnen und -leiter. Doch
die pﬂegen längst einen anderen Umgangston – respektvoll und auf Augenhöhe. Sie wissen, dass vor ihnen die
Fachleute von morgen stehen, sei es im Friseurhandwerk,
in der Bäckerei, in der auf E-Autos spezialisierten KfzWerkstatt, im Luft- und Raumfahrtunternehmen oder in
den derzeit heftig sprießenden sogenannten grünen Berufen, von denen die Ausbilder zu ihrer Zeit als Lehrlinge nicht einmal ahnen konnten, dass es sie eines Tages
geben wird. Hinzu kommt dass mittlerweile in etlichen
Berufen ein riesiger Fachkräftemangel herrscht, der sich
in den kommenden Jahren – bedingt durch den demograﬁschen Wandel und weitere Faktoren – noch verschärfen
wird. Die Deutsche Mittelstandsunion (DMU) schreibt
dazu: „Qualiﬁzierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind der Schlüssel für Innovationen, Wettbewerbsfähigkeit
und Wachstum in mittelständischen Unternehmen. Doch
der Fachkräftemangel ist mittlerweile in fast allen KMU
(kleine und mittelständische Unternehmen) angekommen
und stellt eine der zentralen Herausforderungen für die
Zukunft des deutschen Mittelstands dar. 56 Prozent der
Mittelständler sehen darin sogar eine Gefahr für die Entwicklung ihres Unternehmens, was den Fachkräftemangel
zum größten Problem des Mittelstands macht.“
Auszubildende sind also ein kostbares Gut, sei es im
Handwerk, in der Industrie, der Wirtschaft oder in der
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Auszubildende und ihre Unternehmen stehen heute vor
ganz neuen Herausforderungen. Beide müssen sich dem
immer schnelleren Wandel von Abläufen anpassen. Das
geht oft nur mit neuen Berufsfeldern. Foto: Adobestock

Dienstleistungsbranche Doch das ist für Azubis kein
Grund zum Übermut. Denn mit der zunehmenden Digitalisierung, um nur ein Beispiel zu nennen, steigen auch die
Anforderungen an jede und jeden Einzelnen.
Da heißt es mehr denn je „Augen auf bei der Berufswahl“,
um eine weitere Alltagsweisheit zu zitieren. In dieser
„Startklar“-Ausgabe widmen wir uns deshalb ausführlich
den aktuellen Entwicklungen in vielen Bereichen. Dringend gesucht sind Frauen und Männer, die auf dem Bau
arbeiten wollen. Viele wissen gar nicht, welche Möglichkeiten sich hier eröffnen, sei es als Maurer, Beton- und
Stahlbetonbauer oder Straßenbauer mit diversen Aufstiegsmöglichkeiten. Dachdeckerinnen sind heute auch
Energiespezialistinnen, und ohne Vermessungstechniker
geht im Baugewerbe gar nichts. Wer baut, ganz egal, ob
es das eigene Haus oder eine große Wohn-, Büro- und Geschäftsanlage ist, braucht unbedingt Landschaftsarchitekten und -gestalter. Die Experten in diesen grünen Berufen
haben unglaubliche Zukunftschancen, sei es als Urban
Farmer, als Recovery-Spezialist oder gar als Abfall-Designer – alles Berufe, die gerade erst im Werden sind und
daher ideal für kreative Köpfe, die gerne Hand anlegen.
Doch vielleicht steht der Sinn künftiger Azubis eher „nach
was Sozialem“. Pﬂege- und medizinische Berufe sind da
genau das Richtige. Wir zeigen die schier unendlichen
Möglichkeiten – vom Pﬂegefachhelfer bis zur Lehrkraft
an einer Pﬂegeschule, von der Heilerziehungspﬂegerin bis
zum pharmazeutisch-technischen Assistenten.
Wir wünschen Ihnen viele Anregungen bei der „Startklar“Lektüre und freuen uns, dass wir Sie bei der Suche nach
der für Sie besten aller Ausbildungen ein Stück begleiten
dürfen.
Ihre Redaktion „Startklar“
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Die Eintrittskarte
in ein neues Leben
Mit einer individuellen Bewerbung ist die erste Hürde schon genommen

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
sollten 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.

Lücken im Lebenslauf
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.

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 erziehen musste, hat in dieser Zeit
wertvolle Kompetenzen wie Verantwortungsbewusstsein,
Selbstständigkeit und Gelassenheit in schwierigen Situationen erlernt. Sprünge im Lebenslauf zu verheimlichen,
bringt nichts, da sie spätestens beim Vorstellungsgespräch
aufkommen.
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 Bewerberinnen und Bewerber im Internet gehört zum Alltagsgeschäft von Personalern. Deshalb: Vor dem Abschicken
der schriftlichen Bewerbung prüfen, was im Netz über
einen selbst zu ﬁnden ist. Dazu gehört auch der Check
der eigenen Social-Media-Proﬁle, ob beispielsweise die
Angaben mit denen in der Bewerbung übereinstimmen
und welche Fotos zu sehen sind. Auch was in Chats und
Foren unter dem eigenen Namen und der ofﬁziellen EMail-Adresse steht oder gepostet wurde, sollte geprüft
und eventuell der Zugriff eingeschränkt werden. Die
eigene Online-Präsenz lässt sich aber auch geschickt
und kreativ als Chance nutzen, um positiv aufzufallen. Beispielsweise mit einem eigenen Youtube-Kanal,
Hinweisen auf ehrenamtliches Engagement oder die
Mitgliedschaft in einer sozialen Organisation, einem
Pinterest-Board oder einer persönlichen Bewerberseite.
Michaela Strassmair

Eine Ausbildung bei KARE ist ein solider Start in de

∙ Ausbildung zum/-r Einzelhandelskaufmann/-frau (w/m/d)

Eching, München

∙ Ausbildung zum/-r Kaufmann/-frau (w/m/d)

Garching b. München

für Groß- und Außenhandelsmanagement
∙ Abiturientenprogramm zum/-r Handelsfachwirt/-in (w/m/d)
für den Einzelhandel bzw. Großhandel

Eching, Garching,
München

Wir suchen Auszubildende mit hoher Motivation, viel
Inspiration und gerne einer Prise Exzentrik. Werde ein
K REaner und Teil unserer Erfolgsgeschichte.
KA
Wir freuen uns auf deine Bewerbung
für den Ausbildungsstart im September 2022
unter jobs.kare.de

∙ Ausbildung zum/-r Kaufmann/-frau (w/m/d) im E-Commerce

Garching b. München

∙ Ausbildung zum/-r Gestalter/-in (w/m/d)
für visuelles Marketing

Garching b. München

Cora Morschhäuser
Head of HR Development

∙ Ausbildung zum/-r Fachlagerist/-in (w/m/d)

Garching, München

KARE Design GmbH, Zeppelinstr. 16,
K
85748 Garching-Hochbrück, www.kare.de
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Schaffe, schaffe, Häusle bauen
Frauen und Männer sind im Baugewerbe gesucht wie nie – entsprechend
gut sind die Verdienstmöglichkeiten

W

o man geht und steht, kann man es sehen: Das Bauhandwerk boomt und
boomt, denn gebaut wird gefühlt überall. So konnten kürzlich auch die beiden
Spitzenverbände der Bauwirtschaft, der Zentralverband
Deutsches Baugewerbe (ZDB) und der Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie (HDB) eine positive Jahresbilanz
ziehen – mit einem gleichzeitig optimistischen Blick in
die Zukunft. „Der Wohnungsbau bleibt auch in den Coronajahren Stützpfeiler der Baukonjunktur. Ende September
2021 lagen die Auftragsbestände bei fast 13 Milliarden
Euro, eine Steigerung zum Vorjahreswert um fast 20 Prozent“, freute sich ZDB-Präsident Reinhard Quast bei der
Pressekonferenz zum Jahresabschluss. Für 2022 erwarten
die beiden Verbände eine Umsatzsteigerung auf 151 Milliarden Euro und viele neue Beschäftigte. 915.000 könnten es bald sein, das wäre ein Plus von 10.000 Stellen.
Die Jobampel steht also auf grün. Vor allem für gut ausgebildete Leute wie auch Alexander Tauscher, Sprecher des
Bayerischen Handwerkstages (BHT) zu berichten weiß:
„Das bayerische Bauhandwerk bietet jedem interessierten
Schulabgänger beste Chancen auf einen Ausbildungsplatz
zum Beispiel als Maurer, Beton- und Stahlbetonbauer
oder Straßenbauer. Im Ausbildungsjahr 2020/2021 wurden in den Hoch- und Tiefbauberufen bayernweit rund
2900 Ausbildungsstellen bei den Arbeitsagenturen gemeldet. Davon konnte jede vierte Stelle nicht besetzt werden.

Vermessungsexpertinnen, Maurer, Beton- und Stahlbauer oder Dachdecker sind gesuchte Fachkräfte.
Das Bauhandwerk sucht dringend Fachkräfte, sodass davon auszugehen ist, dass jeder
erfolgreiche Gesellenprüﬂing
schnell eine Anstellung erhält. Das klingt doch nach
sehr guten Chancen für viele
Berufe von der Bauvorstufe
bis hin zur Fertigstellung.

Am Anfang steht
das Maß

Ofen. Motivierrend. Gemeinschaftlich
h.
uali
Azubi/D en!
rd
2022 we
Entscheide dich für eine Ausbildung mit abwechslungsreichen Aufgaben, einem super Teamwork, Verantwortung
über eigene Projekte und der Möglichkeit, deine persönlichen Fachinteressen zu verfolgen.
Was wir dir bieten:
Kaufmännische Ausbildung
■ Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
■ Technischer Kaufmann (m/w/d)

Bewirb dich jetzt auf
www.jungheinrich.com/ausbildung
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Technische Ausbildung
■ Industriemechaniker (m/w/d)
■ Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d)

Duales Studium
■ Elektro- und Informationstechnik (B. Eng.)

Am Beginn einer jeder Baumaßnahme stehen die Vermessung des Grundstücks
und der baulichen Gegebenheiten. Durchgeführt von
Vermessungstechnikern und
Vermessungstechnikerinnen,
deren Ausbildung generell
drei Jahre dauert, in Einzelfällen aber auch verkürzt
werden kann, wenn das Ausbildungsziel
nachweislich
schon vorher erreicht oder ein
zuvor schon absolvierter Bildungsgang angerechnet wird.
Ausbildungsbetriebe
können Kataster- und Vermessungsämter sein, Behörden
für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften, Vermessungs- und
Ingenieurbüros, sowie bauwirtschaftliche Unternehmen.

STARTKLAR für Ausbildung und Beruf

...

Das perfekte
Match?!
Wir
Du

Swipe for your next Level

und starte Deine Karriere bei BaderMainzl

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

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 Backoﬃce. Du legst dir
den Grundstein für die Weiterbildung zum
Fachkaufmann, Handelsfachwirt oder Betriebswirt.

AUTOMOBILKAUFMANN/-FRAU

KFZ-MECHATRONIKER/-IN

KFZ-MECHATRONIKER/-IN
KAROSSERIEINSTANDHALTUNG 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.

m|w|d

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.

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.

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
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Technik für Mensch und Umwelt –
alles aus einer Hand
Wärmepumpen
Solarr- und
Brennwertttech
hnik
k
Holz-Heizungen
Bad
dmod
dern s erung

Fürstenfeldbruck · Münchner Str. 8 · 8 0 81 41/9 24 75 · www.lauerer-ffb.de

Wir suchen Azubi m/w/d zum

ANLAGENMECHANIKER

ISMANING

Liebe Schulabgänger,
seid Ihr auf der Suche nach der passenden Lehrstelle?
Wir suchen AZUBIS (m/w/d) für September 2022

Hotelfachmann t Koch
Sende Deine Bewerbung an:
Hotel-Gasthof zur Mühle · Frau Sandra Seidl
Kirchplatz 5 · 85737 Ismaning · Telefon 0 89/96 09 30 · info@hotel-muehle.de

MAIER BAU

GmbH

Ausbildung zum Maurer (w/m/d) in Eurasburg
Das erwartet Dich
– Ein modern aufgestelltes Unternehmen
– Kollegiales und offenes Betriebsklima
– Praxisorientierte Aus- und Weiterbildung
– Weitere Zusatzleistungen
Dein Profl
– Du bist zuverlässig und arbeitest gerne im Team
– Du bist gerne an der frischen Luft
– Du willst später einmal selbst deine eigenen vier Wände bauen

und schaffst gerne bleibende Werte

Wir freuen uns auf deine Bewerbung (E-Mail/Post)
E-Mail: stefan.schroeferl@maierbau-gmbh.de
Maier Bau Gmbh, Am Gasteig 1, 82547 Eurasburg
Es ist jederzeit möglich ein Praktikum bei uns zu absolvieren.
www.maierbau-gmbh.de

instagram.com/maier_bau_gmbh

In den meisten Fällen setzen
sie für den Ausbildungsbeginn die Hochschulreife
voraus, sollte darüber hinaus Interesse an einer dualen
Ausbildung bestehen, ist ein
Ausbildungsvertrag mit einem Ausbildungsbetrieb die
Voraussetzung. Im Job werden Vermessungstechniker
und -technikerinnen Lageund
Höhenvermessungen
durchführen,
Messdaten
erstellen oder Pläne, Karten
und Kataster aktualisieren.
Durch die Tätigkeit bei unterschiedlicher
Witterung
und wegen des Transports
der Vermessungstechnik im
Gelände sollte man über
eine „robuste Gesundheit“
verfügen, wie es die BunMaurer müssen genau wissen, wie sie Stein auf Stein verbauen müsdesagentur für Arbeit besen, damit das fertige Bauwerk den Plänen entspricht.
schreibt. Je nachdem, ob
der Ausbildungsbetrieb zur
freien Wirtschaft oder zum öffentlichen Dienst
nur Steine zu schichten. Ein Maurer oder eine
gehört, variiert die Vergütung mitunter deutlich.
Maurerin muss wissen, wie Hausschornsteine
Im ersten Ausbildungsjahr gibt es in einem Ingegebaut werden und wie Schalungen und Abnieurbüro 653 Euro, wohingegen es bei einer Bezugskanäle zu gestalten sind. Das Erstellen und
hörde schon 1043 Euro sind. Bereits während der
Lesen von Skizzen und Plänen will im Wortsinn
Ausbildung ist es übrigens schon möglich, diverse
gelernt sein und das Know-how um das Verhalten
Zusatzqualiﬁkationen zu erreichen, im Waren- und
von Mauerverbänden wird am Ende der Lehrzeit
Wirtschaftsrecht zum Beispiel. Und wer danach
ebenso vorausgesetzt wie Fertigkeiten zur Dämnach dem höheren Level sucht, könnte sich zum
mung, zur Estrichlegung, zum Wandverputz und
Techniker oder zur Technikerin in der Fachrichtung
der Baustelleneinrichtung. Je nach AusbildungsVermessungstechnik weiterbilden. Genauso ist ein
stelle variieren auch die Einsatzorte vom EinfaStudium möglich, mit einem Bachelorabschluss in
milienhaus über Industriebauten bis hin zu HochGeoinformatik zum Beispiel.
häusern. Darüber hinaus ist eine Spezialisierung
auf die Analyse und Behebung von Bauschäden
und auf Sanierungsmaßnahmen möglich. Die
Ohne sie keine Wände
Verdienstmöglichkeiten während der Ausbildung
sind recht ordentlich. Im ersten Jahr sind es um
Laut einer Studie des Bundeswirtschaftsministedie 900 Euro, im zweiten Lehrjahr wird die Tauriums fehlten im Jahr 2020 an die 65.000 Fachsendermarke
deutlich geknackt, und im Jahr vor
kräfte. Doch wer soll die Häuser bauen, wenn
dem
Abschluss
können es je nach Bundesland
es keine fähigen Handwerker mehr gibt? Ohne
immerhin fast schon 1500 Euro sein. Die TätigMaurer keine Wände, es ist eines der traditionskeit als Maurer oder Maurerin ist körperlich hereichsten Gewerke überhaupt. Die Ausbildungsrausfordernd. Kraft sollte also vorhanden sein.
zeit beträgt auch hier drei Jahre im Fertighausbau,
Schwindelfrei muss man ebenso sein, um auch
bei Hochbauunternehmen oder Fachbetrieben für
in der Höhe, auf Gerüsten zum Beispiel, sicher
Sanierung und Modernisierung. Im Handwerk
arbeiten zu können. Auch die Atemwege sollten
genügt hierbei meist der Hauptschulabschuss, bei
auf Grund der Emissionen auf der Baustelle einiIndustrie und Handel kann aber auch ein mittlerer
germaßen belastbar sein.
Bildungsabschluss gefordert sein. Die AusbilZwar trauen sich zunehmend immer mehr Fraudungsinhalte sind vielfältiger, als man vielleicht
en in die klassischen Bauhandwerksberufe, dendenken mag. Denn es geht nicht darum, einfach

Wir bieten Ausbildungsplätze zum Spengler (m/w/d)
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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noch ist ihr Anteil bei diesem Ausbildungsweg noch mit
am geringsten im Vergleich zu allen anderen Tätigkeiten
im Baugewerbe. Das ändert sich hoffentlich bald, denn die
Möglichkeit zur beruﬂichen Weiterentwicklung ist auch
bei diesem Gewerk gegeben. Als Maurer- und Betonbaumeisterin oder Bauingenieurin nach einem entsprechenden
Bachelorstudiengang. Das gilt für die Männer natürlich
genauso. Ganz klassisch ist auch die Weiterbildung zum
Polier oder Polierin. Sie erfüllen einige der wichtigsten
Aufgaben auf der Baustelle, leiten Arbeitsprozesse und
überwachen die fachgerechte Ausführung der Arbeiten.

Beste Voraussetzungen für den Nachwuchs also auch
hier, denn neue Mitarbeitende sind gefragt, um die gute
Auftragslage bewältigen zu können. Die Ausbildung zum
Dachdecker oder zur Dachdeckerin dauert drei Jahre und
ist durch ihre abwechslungsreichen Inhalte besonders attraktiv. Zu den Tätigkeiten gehören Abdeckarbeiten am
Dach genauso wie Arbeiten zur energetischen Ausstattung
und Sanierung von Gebäuden, die Montage von Dachfenstern und Blitzschutzanlagen sowie die Installation der
Dachentwässerung und von Solaranlagen. Auf dem Ge-

haltszettel stehen im ersten Ausbildungsjahr 780 Euro,
im zweiten 940 Euro, und im dritten Jahr 1200 Euro pro
Monat. Dann gibt es sicher schon die Überlegung, wie es
weitergehen könnte. Als Angestellter, als Selbstständige
mit eigenem Betrieb oder mit der Ausbildung als Sprungbrett zu einem Studium des Bauingenieurwesens. So
bleibt das Fazit mit dem auch BHT-Sprecher Alexander
Tauscher seine Analyse zur Ausbildungslage im Baugewerbe beschließt: „Wer anpacken will, der ist in einem der
Bauberufe absolut richtig!“
Kai-Uwe Digel

Ganz obenauf
Ähnlich wie in der gesamte Branche läuft es auch im
Dachdeckerhandwerk richtig gut. Seit 2016 kennt der Umsatz der deutschen Dachdeckerbetriebe gemäß des letzten
ZVDH-Konjunkturberichts nur eine Richtung: nach oben.
2020 sind es 11,4 Milliarden Euro gewesen – ein Plus von
sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Laut Zentralverband des deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) ist
der private Wohnungsbau ein wichtiger Faktor für den Anstieg: „Die Gründe sind gestiegene Sparquoten während
der Coronapandemie, niedrige Bauzinsen, stabile Einkommen sowie das Baukindergeld.“ Auch bei Arbeiten
im Bestand ist es demnach gut gelaufen. Aufgrund von
staatlichen Fördermaßnahmen sind Dämmung, Sanierung
und Reparatur besonders gefragt gewesen. Das hat sich
vermutlich auch im vergangenen Jahr ähnlich entwickelt.
Wer 2021 versucht hat, auf die Schnelle einen Dachdecker
oder eine Spenglerin zu bekommen, der weiß nur zu gut
von den randvollen Terminkalendern der Firmen.

AZUBI WERDEN

Frauen sind in den Bauberufen immer noch stark unterrepräsentiert.

Fotos: Adobestock

Werde ein WOLF und
starte mit uns durch!
16 Ausbildungsberufe, eigenes Ausbildungszentrum, 4 kostenlose Werksbuslinien,
digitaler Versetzungsplan & Ausbildungsnachweis

Gewerblich-Technisch & Logistik
– Fertigungsmechaniker (m/w/d)
– Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
– Elektroanlagenmonteur (m/w/d)
– Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)
– Anlagenmechaniker SHK (m/w/d)

WIR BIETEN DIR
– eine attraktive Vergütung
– zusätzliches Weihnachtsgeld

Mehr Infos

– extra Urlaubsgeld
– betriebliche Altersversorgung
– Fahrtkostenzuschuss für die Berufsschule
– 4 kostenlose Werksbuslinien
– digitaler Versetzungsplan & Ausbildungsnachweis
– Fahrgeld

Die WOLF Group ist einer der führenden Systemanbieter von nachhaltigen Heizungs-, Lüftungs- und
Klimasystemen. Starte jetzt Deine berufliche Zukunft als Auszubildender bei WOLF in Mainburg!
WOLF GmbH • Industriestr. 1 • 84048 Mainburg • www.WOLF.eu • karriere@wolf.eu

STARTKLAR für Ausbildung und Beruf
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Perfekte Verbindung

Ausbildung Technische/r Systemplaner/-in
Fachrichtung Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
Am Standort Kirchheim suchen wir
ab dem 01.09.2022 einen Auszubildenden w/m/d.
Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
jsteger@planplus.de

Weitere Informationen unter: www.planplus.de

IHR STARKER
ELEKTROPARTNER
- in der Region -

Bewirb dich jetzt für eine Ausbildung als:
Elektroniker für Energie– und
Gebäudetechnik (m/w/d)
Technischer Systemplaner für
Elektronische Systeme (m/w/d)
Leistungen die dich erwarten:
x Übertarifliche Bezahlung
x Weihnachtsgratifikation
x Fitnessstudiozuschuss
x Krankenzusatzversicherung
x Fort– u. Weiterbildungsmöglichkeit
x Lebensarbeitszeitkonto (Pensionskasse)
x Langfriste Beschäftigungsaussichten
HISTA Elektro GmbH
Schloßstraße 6
85737 Ismaning
www.hista.de

Bewirb dich jetzt unter:

DEINE.CHANCE@HISTA.DE

Mechatroniker sind heute hochspezialisiert –
nicht nur in der Kfz-Branche

G

anz egal, ob gerade das neue Traumauto vom Band läuft, ob das hochkomplexe MRT in der Radiologie
mal wieder seine Macken hat oder ob
die häusliche Waschmaschine den Geist aufgibt:
Mechanik und Elektronik spielen überall auf
ausgeklügelte Weise zusammen, werden sie doch
mechanisch – auch in der Roboterstraße – zusammengebaut und elektronisch gesteuert. Fast alle
mechatronischen Geräte vereint der Trend zur
Vielseitigkeit und Komplexität. Der Mensch, der
hier den Durchblick hat, ist der Mechatroniker
oder die Mechatronikerin. Bereits seit 1998 gibt
es hierzulande diese Ausbildung – und auch sie
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.
Ganz egal, ob es um Haushaltsgeräte, um Roboter im medizintechnischen Bereich, um 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 gebaut oder repariert, wird es
in das jeweilige Endsystem, zum Beispiel ins
Auto, installiert. Oftmals gehört dazu, die entsprechende Software zu überspielen, damit alle
Verbindungen richtig miteinander verknüpft
sind. Anschließend folgt die Probe aufs Exempel: Fährt das Auto wieder, funktioniert die Kaffeemaschine, tut das MRT-Gerät wieder tadellos
seinen Dienst? Häuﬁg reicht es nicht, das System
nur einmal zu kontrollieren, sondern gerade bei
hochempﬁndlichen Anlagen sind bis zu 50 Kontrollgänge notwendig, um sicherzugehen, dass das
System auch nach einer längeren Laufzeit immer
noch ohne Fehler seinen Dienst verrichtet.
Die Ausbildung als Mechatroniker/in dauert
dreieinhalb Jahre und ist dual aufgebaut. Da die
Aufgabengebiete so vielfältig sind, unterscheidet sich die Ausbildung naturgemäß und eröffnet
viele Weiterbildungsmöglichkeiten. So kann die
Ausbildung etwa im Maschinen- und Anlagenbau,
in der Automatisierungstechnik, im Fahrzeug-,
Luft- oder Raumfahrzeugbau oder auch in der Informations- und Kommunikationstechnik sowie
der Medizintechnik und selbstverständlich in der
Kfz- oder Radwerkstatt erfolgen. Außerdem gibtt
es für Auszubildende jetzt die Möglichkeit, einne
oder mehrere Zusatzqualiﬁkationen zu erwerbeen,
beispielsweise „Programmierung“, „Addittive
Fertigungsverfahren“, „Digitale Vernetzung“ und
„IT-Sicherheit“. Es lohnt sich also, sich die unterschiedlichsten Ausbildungsgänge genau anzusehen, damit der Berufswunsch auch in der Realität
bestehen kann.
Dorothea Frriedrich

Digital und intuitiv:
Die Ausbildungsplattform des
bayerischen Kraftfahrzeuggewerbes

Bewirb dich jetzt bei uns!

Unsere Ausbildungsplätze ﬁndest
du auf kfz-ausbildung-bayern.de
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Das bayerische Kraftfahrzeuggewerbe mit seinen sieben Innungen hat eine erfolgreiche
digitale Ausbildungsplattform
...
online gestellt: Unter www.
kfz-ausbildung-bayern.de können Interessenten ab sofort
noch einfacher einen Ausbildungsplatz in einem der KfzIm Kfz-Gewerbe gibt es spannende Berufe. Ein Praktikum
speziﬁschen Berufe ﬁnden.
lohnt sich immer.
Foto:kfz-bayern.de
Auch Praktikumsplätze gibt
es über das Portal und erleichtern damit den Einstieg ins Kfz-Berufsleben. Das neue digitale
Ausbildungsportal umfasst Informationen rund um die verschiedenen Berufe im bayerischen
Kraftfahrzeuggewerbe, nützliche Tipps für die Bewerbung – und natürlich Betriebe, die ganz in
der Nähe Ausbildungsplätze anbieten. Einfach nach dem Ort suchen, an dem man seine Ausbildung machen will, einen passenden Kfz-Innungsbetrieb ﬁnden und Kontakt aufnehmen. Bayerische Kfz-Innungsbetriebe, die nach geeigneten Bewerbern suchen, können über die OnlinePlattform gezielt freie Praktikums- und Ausbildungsplätze anbieten und über die Kfz-Innung
Ausbildungsanfragen von Interessenten erhalten.
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Beste Ausb
billdung in Vilsbiburg
Die Firma Dräxelmaier setzzt auf E-Mobilität und schickt ihre Azubis gerne an internationale Standorte

D

ie Website der niederbbayerischen Dräxlmaier
Group nennt in ihrem
m Produktportfolio an erster
und zweiter Stellee „Elektrische Systeme“ sowie
„E-Mobilität“.. Damit verdeutlicht der international aufgestellte Automobilzulieferer den Stellenwert,
den die Vilsbiburgger dem Umstieg auf die Elektriﬁzierung
der Automobilee zumessen. Geschmeidig die eigenen Geschäftsmodeelle dem ökonomischen Wandel anzupassen,
diese Fähhigkeit hat der ehemalige Lederhosenhersteller
immer wieder bewiesen. Nun also liegt der Fokus auf der
Elekktrromobilität. Dass für die neuen Berufsfelder händeringgend Fachleute benötigt werden, zeigt erneut der Internetauftritt. Gelockt wird mit der guten Lage in freier
Natur bei großer Abwechslung, sauberer Luft und breiter
Kulturszene. Beworben wird der früher abgehängte und
dem Ackerbau verpﬂichtete Landstrich zwischen Tschechien und Oberösterreich, der Oberpfalz und Oberbayern
auch mit guter Verkehrsanbindung.
Dennoch, es fehlt an Fachkräften – aber auch an Auszubildenden. Obwohl diese ja meist aus dem lokalen Umfeld rekrutiert werden und sowohl Niederbayern als auch
seine herausragenden Betriebe wie Dräxelmaier oder
BMW, MAN und WOLF-Heiztechnik kennen. Allein im
Fahrzeugbau sind in 41 Betrieben gut 33.000 Mitarbeiter
beschäftigt. „Die Wirtschaft sieht in der Mobilitätswende durchaus eine Chance“, sagt Alexander Schreiner,
Hauptgeschäftsführer der Industrie und Handelskammer
(IHK) Niederbayern und zitiert aus der von seinem Haus
in Auftrag gegebenen Ifo-Studie Mobilitätswende: „Die
spezialisierten Unternehmen benötigen nicht nur kluge
Entwickler, sondern insbesondere hochqualiﬁzierte Facharbeiter, die den Technologiewandel umsetzen und letztlich auch auf die Straße bringen.“
Aber gerade hier ist der Mangel besonders groß. „Wir
können unseren Bedarf kaum decken. Die Bewerbungszahlen gehen zurück“, sagt Barbara Gerber. Sie ist Leiterin der Ausbildung bei Dräxlmaier und überblickt wie
kaum eine andere in der Vilsbiburger Geschäftszentrale
die Lage mit aktuell 1100 Azubis weltweit in 29 Niederlassungen, verstreut in zwölf Ländern. In Deutschland
können an acht Standorten zehn Berufe erlernt werden.
158 junge Frauen und Männer lernen hier.
Daniel Winkler ist einer davon. Für den hochaufgeschossenen, ruhigen, schlanken Mann war es keine schwierige
Entscheidung nach dem Abitur „beim Dräxlmaier“ die
Ausbildung zu beginnen. Sein Vater ist nun auch sein
Kollege. Sie haben den gleichen Arbeitsweg. „Jetzt wird
zuhause auch ein wenig über die Firma gesprochen“, auch

wenn Daddy seit 35 Jahren im IT-Bereich beschäftigt ist
und er, Daniel, Mechatroniker lernt.
„Das Berufsbild Mechatroniker“, erklärt Ausbilder Bastian Schötta, „hat sich in den letzten Jahren sehr stark gewandelt. Die reine Mechanik ist um das weite Feld der
Elektrizität, Elektronik und Elektrotechnik erweitert, wie
auch der Lehrstoff mehr wurde.“ Daher sind einige Lernmodule stark gerafft oder ganz weggelassen worden. „Am
Anfang der Lehrzeit heißt es aber immer noch ‚DrehenFeilen-Fräsen-Bohren‘ als Grundstock und Einstieg in
den Beruf.“ Danach geht es rapide über zu Elektrotechnik
und Elektrizität. Schaltkreise und Baugruppen werden
miteinander vernetzt. Das Internet der Dinge etwa wird
als eine kommunizierende Einheit verstanden, um mechanische und elektronische Funktionsbereiche zu steuern
und zu überwachen. KI, künstliche Intelligenz, schwebt
wie eine Wolke darüber. Sein Talent und Interesse an
Technik hat Daniel schon zu Schulzeiten beim Schülerwettbewerb „Jugend forscht“ entdeckt und Bekanntschaft
mit der CNC-Fräse und angewandter Elektronik gemacht.
Jetzt, im ersten Ausbildungsjahr, schaut er tiefer und weiter in seinen zukünftigen Beruf. Dessen vielfältige Chancen und Entwicklungen kann er heute noch gar nicht vollständig ausloten. So rasend schnell beschleunigen sich die
Entwicklungen.
Waren im vergangenen Jahr 3D-Druck und Robotics
Schlüsselbegriffe in der Ausbildung, werden in diesem
Jahr für die angehenden Mechatroniker der unterschiedlichen Ausbildungsgänge die Programmierung der Industrieroboter, Informatik und E-Mobilität als Top-Themenbereiche ausgewiesen. Und dies gilt nicht allein für den
Standort Vilsbiburg. Die Ausbildung ist so synchronisiert
und standardisiert, dass sie an allen Standorten nahezu
gleich ist. Damit sind die Prüfungsergebnisse vergleichbar und „in den meisten Ländern auf gleichem, sehr hohem Niveau“, sagt Barbara Gerber. Das vereinfacht die
Zusammenarbeit. Sie geht so weit, dass Azubis die weite
Welt an den verschiedenen Werkstandorten kennenlernen können. Sie bewerben sich, zwei Monate lang ihre
Ausbildung dort weiterzuführen und die Arbeit vor Ort
kennenzulernen. „Natürlich hat Corona uns da stark zurückgeworfen und das Programm eingeschränkt“, räumt
die Leiterin ein, aber an dem Programm werde grundsätzlich festgehalten. Die Vernetzung bietet ferner die Möglichkeit, in internationalen Teams an einem Projekt über
Ländergrenzen hinweg gemeinsam zu arbeiten und auch
die Sprachkenntnisse in Englisch aufzufrischen. Diese nahezu einmalige Chance will sich Daniel Winkler natürlich

Auf der Suche nach einem
attraktiven Ausbildungsplatz?
An unserem Standort in Markt Schwaben bieten wir dir eine Ausbildung mit
spannenden Aufgaben, Freiräumen und vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten
in einem global agierenden Technologiekonzern:
Technische Produktdesigner*, Mechatroniker*,
Elektroniker für Betriebstechnik*,
Fachinformatiker für Anwendungstechnik
Industriekaufeute* (*m/w/d)
Bei Fragen ruf uns gerne an: 08121 802-157,
oder schreibe eine Mail an jobs@koerber.com

....

Daniel Winkler macht im niederbayerischen Vilsbiburg
eine Mechatronikerausbildung. Und die ist in dem international tätigen Unternehmen Dräxelmaier natürlich auf
dem neuesten Stand.
Foto: Stegers
nicht entgehen lassen. Und, obwohl erst im ersten Ausbildungsjahr, spitzt auch er auf einen solchen Auslandsaufenthalt. Sein mögliches Wunschziel hat er noch nicht
gefunden. Und doch bleibt er bodenständig. Am Ende der
Lehre will er in der gut 12.000 Einwohner zählenden Stadt
im Headquarter der Dräxlmaier Group arbeiten – so wie
es sein Vater ihm vorgelebt hat. Die Chancen dazu stehen
gut. „Im Rahmen der Selbstverpﬂichtung haben wir uns
committet, alle Azubis zu übernehmen“, sagt Gerber. Und
nicht ohne Stolz fügt sie an: „90 Prozent haben das Angebot angenommen.“ Für sie als Verantwortliche ist dies ein
Zeichen hoher Qualität für die Internationalisierung der
Ausbildung ihres Unternehmens.
Der duale Weg in der Ausbildung ist für Dräxlmaier auch
ein Exportschlager in die Republik Moldau, nach Tunesien, Mexiko oder Taiwan geworden. Aus dem niederbayerischen Vilsbiburg mit dem Kfz-Kennzeichen VIB
hinaus in die weite Welt. Azubis wie Daniel schwören
drauf, wissen sie doch: Das Kfz-Kennzeichen müsste eigentlich VIP heißen.
Wolfgang Stegers

Bewirb
dich
jetzt!

Körber Pharma Inspection GmbH
Lilienthalstr. 8 · 85570 Markt Schwaben
T +49 8121 802-0
koerber-pharma.com
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Daumen hoch
für den grünen
Daumen

D u hast ‘s
drauf ?
s
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Im Garten- und Landschaftsbau sowie in der Landwirtschaft warten zahlreiche Berufe auf engagierte Azubis

....
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Ausbildungsstelle zum

Elektrotechniker

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

Azubi zum Gärtner im
Garten- und Landschaftsbau
(m/w/d) gesucht !

Ein außergewöhnlicher Arbeitsort mit ebenso außergewöhnlicher „Kundschaft“ und viel Publikum:
Gärtnermeister Josef Arndt ist seit etlichen Jahren im Zoo Dresden beschäftigt.
Foto: GMH

B
WIR.SUCHEN.DICH.

FÜR 2022 NOCH FREI:
Feinwerkmechaniker // Mechatroniker //
Industriekaufmann Fokus Personalwesen //
Fachinformatiker //

BEWIRB.DICH.JETZT. (m/w/d)

GEWO Feinmechanik GmbH // Bahnhofstr. 23 // 85457 Hörlkofen
Tel. 08122/97 48 - 0 // www.gewo.net // job@gewo.net
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ei der Frage, welcher Ausbildungsweg eingeschlagen werden soll, stehen neben den
eigenen Fähigkeiten und Wünschen die aktuelle Situation und die Zukunftsaussichten der ausgewählten Branche im Vordergrund.
Bei den „grünen“ Berufen kommt bei beidem ein
dicker Haken dran. Die Mitglieder des Bundesverbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
e.V. (BGL) „schauen trotz der Pandemiesituation
sogar optimistisch in die nächsten Jahre“, wie sich
in ihrer Konjunkturumfrage vom vergangenen
Herbst gezeigt hat. Pressesprecherin Katrin Block
ergänzt, dass die Umsätze 2021 ein weiteres Jahr
in Folge gestiegen seien. Und weiter: „Zudem waren die befragten Betriebe bis zu 23 Wochen vollbeschäftigt ausgebucht.“ Es gibt also viel zu tun in
den Gärten, auf den Grünﬂächen und in der Natur.
Für Mitarbeitende mit Berufserfahrung und natürlich auch für „Greenhorns“, die am Anfang ihres
Berufswegs stehen. Der BGL-Vizepräsident und
Vorsitzende des verbandlichen Berufsbildungsausschusses Paul Saum kann das nur unterstreichen: „Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz
im Garten- und Landschaftsbau sind aktuell bestens. Denn unsere ‚boomende Branche‘ braucht
dringend mehr Fachkräfte. So haben Azubis nach
erfolgreichem Abschluss zur Landschaftsgärt-

nerin oder zum Landschaftsgärtner auch große
Chancen, übernommen zu werden. Seit Beginn
der Pandemie investieren die Menschen noch
mehr in Haus und Garten – und die Umsätze im
Privatgarten steigen weiter. Zudem gewinnt auch
städtisches Grün durch den Klimawandel – aber
auch durch die Pandemie – gesellschaftlich stark
an Bedeutung. Entsprechend stiegen die Investitionen in Parks und Grünﬂächen – Gebäudegrün
und begrünte Solardächer – ebenfalls deutlich; ein
weiteres, zukunftsträchtiges Arbeitsfeld für den
Garten- und Landschaftsbau.“
Wer sich für die dreijährige Ausbildung als Gärtner oder Gärtnerin im Garten- und Landschaftsbau
entschieden hat, sollte die Hauptschule erfolgreich
absolviert haben oder einen mittleren Abschluss
vorweisen können. Wenn der Vertrag unterschrieben ist, gibt es im erstenAusbildungsjahr meist 930
Euro, im zweiten 1030 Euro und im letzten Jahr
1135 Euro pro Monat. Vom Gartenbau bis hin zum
Pﬂanzenschutz reicht das Spektrum, auf das man
sich während der Lehrzeit oder auch danach noch
spezialisieren kann. Auch ein Hochschulstudium
ist möglich, zum Beispiel mit dem Bachelorabschluss im Studienfach Garten- und Landschaftsbau, etwa an der Staatlichen Hochschule Weihenstephan-Triesdorf in Freising. Das Studium „Gar-
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tenbau – Produktion, Handel, Dienstleistungen“ wird in Vollzeit oder
im dualen Modell absolviert und geht in der Regel über sieben Semester. Danach könnte ein zusätzlicher Masterstudiengang die Option
sein. Die Hochschule Geisenheim in Hessen etwa bietet eine wissenschaftliche Ausbildung, die vier Semester dauert und Studierende mit
einem Bachelorabschluss in Gartenbau oder Biologie auf Führungspositionen im gartenbaulichen Versuchswesen vorbereitet. „Spezielle Pﬂanzen- und Gartenbauwissenschaft (M.Sc)“ nennt sich der
Studiengang, der sich auf „Intensivproduktion im geschützten Anbau
und die nachhaltige Freilandproduktion“ konzentriert. Auch die Aussbildung in einer Kommune könnte eine interessante Alternative seein,
zumal die Vergütung hier mitunter etwas höher ausfällt. Das Bauureferat der Stadt München bildet zum Beispiel in gleich fünf Fachrrichtungen aus: Im Garten- und Landschaftsbau, im Zierpﬂanzenb
bau, in der
Staudengärtnerei, in der Baumschule oder auch in der Flloristik. Die
Ausbildung erfordert Fachwissen und Kreativität. Ein mittlerer oder
Hauptschulabschluss öffnen die Tür zum Ausbildunggsbetrieb, der im
Verlauf der Lehre (in den alten Bundesländern) zwiischen nahezu 600
und fast 800 Euro als monatliche Vergütung überw
rweist. Die hauptsächlichen Lerninhalte in der Ausbildung sind das Enntwerfen und Gestalten
von Blumen- und Pﬂanzenschmuck für jeden Anlass, die Warenkunde
und Warenpﬂege und der Einkauf samt Mateerial- und Preiskalkulation.
Die Möglichkeiten danach sind recht vielffältig wie etwa eine Weiterbildung zum Wirtschafter oder Wirtschaffterin für Floristik, Floristikmeister oder -meisterin oder als staatliich geprüfter Fachtechniker im
Gartenbau stehen dabei im Raum.
Die Ausbildung inmitten von Blum
men und Pﬂanzen bietet übrigens
auch Menschen mit Behinderung eine Perspektive als Fachpraktiker
oder Fachpraktikerin der Floristik
k. Je nach Kammer kann die Abschlussbezeichnung etwas variieeren, die Lehre, die sich inhaltlich am
Beruf „Florist/in“ orientiert, wirrd aber im Gartenbau oder der Floristik in Einrichtungen der beruﬂ
ﬂichen Rehabilitation angeboten. Eine
Eignungsprüfung, die von derr jeweiligen Arbeitsagentur durchgeführt
wird, ist üblicherweise Zugaangsvoraussetzung für die ebenfalls dreijährige Ausbildung, die vonn der Rehabilitationseinrichtung getragen
wird und unter dem Aspektt der Förderung der Teilnahme am Arbeitsleben mit zusätzlichen Sozzialleistungen unterstützt werden kann.

Die Holzexperten
Schreiner sind die Fachleute für Form,
Gestaltung und Konstruktion
Schreinerinnen und Schreiner kennen sich aus in Sachen Form, Gestaltung und Konstruktion. Gemeinsam mit ihren Kunden ﬁnden sie optimale und individuelle Lösungen, sei es für den Wohn- und
Arbeitsraum, die Küche oder das Bad. So entstehen in enger Abstimmung individuell angefertigte,
hochwertige und langlebige Produkte aus dem einzigartigen und nachhaltigen Rohstoff Holz. Weil
immer mehr Wert auf qualitativ hochwertige Arbeit gelegt wird, sind die Innungsschreiner die richtigen Ansprechpartner, denn immer mehr Menschen achten darauf, sich ihre Lieblingsstücke vor Ort
anfertigen zu lassen. Schließlich ist Regionalität aktiver Klimaschutz. Mitglieder der Schreinerinnung unterstützen ihre Kunden bei der Planung ihrer Räume und helfen ihnen, ihren Wohntraum zu
verwirklichen Ein weiterer Vorteil: Die Kunden erhalten alles aus einer Hand und müssen nicht von
Laden zu Laden wandern. Aber auch für Immobilienbesitzer ist der Schreiner bei Sanierungen, Renovierungen und Modernisierungen der richtige Partner. Denn er ist, ganz so wie es der Beruf verlangt,
viel unterwegs, ist auf Bau- und Montagestellen genauso zu Hause wie in der heimischen Werkstatt.
Auch wenn Holz nach wie vor das dominierende Material für den Schreiner ist, so arbeiten er oder sie
heute mit vielen weiteren Werkstoffen, wie Glas, Metallen oder Mineralwerkstoffen.
Attraktiv ist die Schreinerausbildung allemal, wenn man handwerkliches Geschick, mathematische
Begabung und Freude im Umgang mit Kunden mitbringt. Wer sich engagiert, dem stehen im Schreinerberuf alle Türen offen – denn die dreijährige Ausbildung, die ein Berufsgrundschuljahr beinhaltet
(Voraussetzung ist ein guter Mittel- oder Realschulabschluss beziehungsweise Abitur) ist der Einstieg
in eine Vielzahl an Weiterbildungsmöglichkeiten. Vom Meister bis hin zum Studium und zum eigenen
Betrieb. Dafür gibt es eigene Förderprogramme. Die Schreiner-Akademie Bayern bietet allen Schreinern die Möglichkeit, sich im Rahmen von kleinen Einheiten fortzubilden. Veränderte Märkte, neue
Technologien oder zeitgemäße Unternehmensführung sind nur einige der Beispiele.
Kompetente Ansprechpartner ﬁnden Interessierte bei der örtlichen Schreinerinnung oder beim Fachverband Schreinerhandwerk Bayern, www.schreiner.de
dfr

„Die grünen 14“
„Die grünen 14“ nenntt der Bayerische Bauernverband die Ausbildungsberufe aus seinem
m Bereich. Das sind im Einzelnen für Frauen
und Männer gleichermaaßen: Fachkraft Agrarservice, Fischwirt, Forstwirt, Gärtner, Hauswirttschafter, Landwirt, Milchwirtschaftlicher Laborant, Milchtechnologge, Pferdewirt, Revierjäger, Tierwirt, Winzer,
Brenner und Pﬂanzenteechnologe. Neben Fertigkeiten in Produktion
und moderner Technikk werden betriebswirtschaftliche Qualiﬁkationen und Dienstleistunggskompetenzen vermittelt. Der Hauptschulabschluss ist die Mindestvooraussetzung für den Start in die „Grünen 14“
sowie „die Bereitschaft zum selbstständigen Handeln und zur ständigen Weiterbildung“, wie der Verband betont.
Daumen hoch für den grünen Daumen heißt es auch im akademischen Bereich der landwiirtschaftlichen Ausbildung. Der „Bachelor
Of Science“ steht beispielssweise am Ende eines AgrarmanagementStudiums, das an der Internaationalen Hochschule in Erfurt sieben Semester dauert und dual durcchgeführt wird. Die Lehrinhalte bündeln
die Bereiche Technik, Ingenieeurwesen, Betriebswirtschaftslehre und
Landwirtschaft zu einem Wisssenspaket, das zum Rüstzeug für eine
leitende Tätigkeit im Managemeent oder der Produktion in landwirtschaftlichen Betrieben vom Ackeerbau bis zur Tierproduktion wird.
Noch mehr Spezialisierungsmöglicchkeiten bietet die Weiterbildung
zum Fachagrarwirt, die jeweils in deen Bereichen Besamungswesen,
erneuerbare Energie, Klauenpﬂege, Reechnungswesen und der Golfund Sportplatzpﬂege absolviert werden kaann.
Gerade in Zeiten des Klimawandels ist das Wissen um den Wald und
seine Bewirtschaftung einer der wichtigsten Asspekte in der Landwirtschaft, die von Forstwirten und Forstwirtinnen in die Realität umgesetzt wird. Zunächst mit einer klassischen dreijäh
hrigen Ausbildung
in Forstbetrieben, bei forstwissenschaftlichen Dien
nstleistern oder
Forstämtern und -verwaltungen der Gemeinden, der Lännder und auf
Bundesebene. Im dritten Ausbildungsjahr gibt es dafür einne Vergütung um die 1000 Euro monatlich. Ein Studium in diesem Bereiich ist
grundständig oder dual möglich – mit vielen Varianten der Speziallisierung vom Forstingenieurwesen über die Waldökologie bis hin zum
Ressourcenmanagement.
Kai-Uwe Digel

STARTKLAR für Ausbildung und Beruf
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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

Bewerben Sie sich
um eine Ausbildung
• zum Industriekaufmann*
• zum Kaufmann*
für Dialogmarketing
• zum Maschinenund Anlagenführer*
• zum Mechatroniker*
• zum Mediengestalter*
Digital- und Printmedien
• zum Medientechnologen*
Druck
• zum Medientechnologen*
Druckverarbeitung
• zur Fachkraft für
Lagerlogistik
*Der Mensch zählt, nicht das Geschlecht.
CEWE setzt auf Vielfalt, lehnt Diskriminierung
ab und denkt nicht in Kategorien wie etwa
Geschlecht, ethnische Herkunft, Religion,
Behinderung, Alter oder sexuelle Identität.

BILDERBUCHTYPEN
…lernen be

i CEWE.

Berufsausbildung bei CEWE ab 01.09.2022
Damit wir mit unseren Produkten auch zukünftig Impulse am Markt
setzen können, brauchen wir junge und motivierte Menschen, die
mit uns neue Ideen entwickeln und sie in die Tat umsetzen.
Kurz gesagt, wir brauchen Sie!
Sie haben Interesse Ihre Berufsausbildung bei CEWE Stiftung & Co.
KGaA in Germering zu absolvieren und können sich vorstellen die
Zukunft mitzugestalten? Dann freuen wir uns Sie kennenzulernen.
Bitte bewerben Sie sich vorzugsweise über unser Onlineportal
unter: karriere.cewe.de
Ihre Ansprechpartnerin bei Fragen rund um Ihre Bewerbung:
Frau Lisa Gschmeißner, Tel.: +49 (0) 89 8 40 07 – 31,
lisa.gschmeissner@cewe.de
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Starte Deine Ausbildung bei uns als...
t
t
t
t
t

Baugeräteführer (m/w/d)
PQ
Mechaniker (m/w/d) f. Bau- u. Landmaschinenteechniik V O B
Bauwerksmechaniker (m/w/d)
Berufskraftfahrer (m/w/d)
Kaufffrau für Büromanagement (m/w/d)

Reg.-Nr. 010.017240

München und
Oberbayern

Dr. Eberhard Sasse
Präsident

Garanten für Qualität und
einwandfreie Produkte
Milchtechnologen sind nicht nur in
Molkereien gesuchte Fachkräfte

Peter Driessen
Hauptgeschäftsführer

Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen per Post oder
gern auch per E-M
Mail an Frau N. Kreppold
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H. Rolf • Bauunternehmung • Zimmerei
...mach was, das bleibt! Handwerk hat Zukunft!
en ein:
Wir stell
Zimmerer, Maurer, Bauhelfer (m/w/d)
:
s
u
a
en
Wir bild
Azubi Maurer und Zimmerer (m/w/d)
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail!
Lerchkogelstraße 8 | 83661 Lenggries
Tel. 08042/5001-0 | info@rolf-bau.com | www.rolf-bau.com

Willst du hoch hinaus?
Wir suchen:

Dachdecker- und
SpenglerLehrlinge m/w/d
Reinschnuppern erwünscht!
Melde dich beim Juniorchef
Moritz Jäger unter 0151-12248214
oder jaeger-bewerbung@t-online.de

Wir sind einer der ältesten mittelständischen Handwerksbetriebe Münchens mit innovativer Ausrichtung und jugendlicher Dynamik. Zum 01.09.20 22 stellen wir ein:

Auszubildende (w/m/d) zum
1. Elektroniker/-in – Fachrichtung „Energie- und Gebäudetechnik“
2. Informationselektroniker/-in
3. Elektroniker/-in für Gebäudesystemintegration
Wir erwarten Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule oder Mittlere Reife. Wenn Sie außerdem
noch Lernbereitschaft, Einsatzfreude und Verständnis für technische Zusammenhänge mitbringen,
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Wir haben noch viel vor – sind Sie dabei?

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an :

Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH
Siedlerstraße 2, 85774 Unterföhring, Tel. 089-995905-0
www.heinemann-elektro.de, bewerbung@heinemann-elektro.de
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oghurt, Quark, Keﬁr, Schmand, Käse und
noch vieles mehr: Milch gehört zu den
Grundnahrungsmitteln, und die aus ihr
hergestellten Lebensmittel sind fester Bestandteil unseres Speiseplans. Damit Milch und
ihre Produkte sicher auf den Tischen der Verbraucher landen, unterliegen sie in Deutschland
strengsten Anforderungen an Qualität, Reinheit
und Hygiene. Im Gleichklang aller daran beteiligten Berufsgruppen stehen Michtechnologinnen und Milchtechnologen buchstäblich weit
vorne: Sie nehmen die von der Landwirtschaft
angelieferte und übrigens schon am Hof strengen
Kontrollen unterzogene Rohmilch in Empfang,
überprüfen sie und sorgen für ihre Verarbeitung.
Innovative Technik trifft hier auf ein traditionelles Lebensmittel. Dieses Spannungsfeld macht
den Reiz dieses modernen Berufsbildes mit seinen guten Zukunftschancen aus.

Strengste Hygienevorschriften
Dass die einwandfreie Qualität von gesunden und
sicheren Lebensmitteln immer mehr in den Fokus
von Konsumentinnen und Konsumenten rückt,
kommt insbesondere den regionalen milchverarbeitenden Betrieben in Deutschland mit ihren
hochqualiﬁzierten Arbeitskräften zugute. Durch
die Nähe zu Produzenten und Konsumierenden
sind Transparenz, Qualität und Nachhaltigkeit
unabdingbar, und die Ausbildungsangebote
müssen sich an diesen Ansprüchen orientieren.
So wie zum Beispiel in der Molkerei Berchtesgadener Land. Die 1927 gegründete Genossenschaftsmolkerei gehört rund 1800 Landwirtinnen
und Landwirten, deren jährliches Rohmilchkontingent beläuft sich auf rund 300 Millionen
Kilogramm. Am Firmensitz in Piding nahe Bad
Reichenhall sind mehr als 480 Mitarbeitende beschäftigt. Rund 30 davon sind Auszubildende in
insgesamt sieben Berufen, darunter immer drei
bis vier angehende Milchtechnologen. Diese
planen und überwachen Abläufe in der Milchverarbeitung von der Anlieferung der Rohmilch ab
Erzeugerhof auf den Hof der Molkerei über die
Herstellung der verschiedenen Milchprodukte
bis zu deren Verpackung und Lagerung. Immer
mit dabei: ständige Kontrollen von Qualität und
Hygiene. Die Auszubildenden zum Michtechnologen in der Molkerei Berchtesgadener Land sind
ausschließlich junge Männer. Junge Frauen und
Mädchen erreiche die Molkerei trotz vielfältiger
Bemühungen, etwa beim „Girl’s Day“, dem traditionellen bundesweiten Berufsorientierungstag
für Schülerinnen ab der 5. Klasse, oder in den
Sozialen Medien, bisher kaum, bedauert Alexandra Prandstätter aus der Personalstelle der Genossenschaftsmolkerei. Dafür hätten die männlichen Teenager ein umso größeres Interesse an
dem Beruf. Da dieser ein gewisses technisches
Grundverständnis verlange, spreche er Mädchen
vermutlich noch nicht so sehr an, so Prandstätter.
Rein formal benötigen künftige Mitarbeitende
in der Milchtechnologie einen qualiﬁzierenden

Der Milchtechnologe Michael Koch kontrolliert
und überwacht die Produktion.
Foto: Molkerei Berchtesgadener Land

Hauptschulabschluss, sie haben aber heute oft
auch einen Realschulabschluss oder Abitur. Ganz
oben stehen bei dem, was Milchtechnologen für
ihre Arbeit benötigen, gut funktionierende Sinnesorgane. Denn wer mit Milch, die zu den am
besten kontrollierten Lebensmitteln zählt, und
den aus ihr herzustellenden Produkten umgeht,
muss nicht nur das technische Händchen für die
hochmodernen Maschinen rund um Verarbeitung
und Produktion haben, sondern sich auf seine
Sinne verlassen können: Ohne guten Geruchsund Geschmackssinn sind die den gesamten
Herstellungsprozess der Milcherzeugnisse begleitenden Qualitätskontrollen nicht zuverlässig
zu bewältigen. Wer mit sehr sensiblen Lebensmitteln arbeitet, kommt zudem an einem ausgeprägten Bewusstsein für Hygiene nicht vorbei,
sollte gewissenhaft und sorgfältig sein und sich
nicht vor Verantwortung scheuen. Auch wenn
Mathematik, Chemie und Biologie zu den Ausbildungsinhalten zählen: Ganz ohne eine solide
Wissensbasis sollten junge Menschen, die sich
für dieses Berufsbild interessieren, nicht sein.
Erste Eindrücke vermitteln Praktika. Für den
dreijährigen, staatlich anerkannten dualen Ausbildungsberuf „ist es wichtig, dass man Freude
am Umgang an Lebensmitteln, Interesse an der
Natur und biologischen Vorgängen hat“, präzisiert Alexandra Prandstätter die Anforderungen
an künftige Milchtechnologen. Sie gehen dem
Thema Milch in ihrer Ausbildung ganz tief auf
den Grund, praktisch wie theoretisch, befassen
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sich ausgiebig mit Lebensmittelrecht, Hygienevorschriften und dem Umweltschutz und bekommen technisches
Wissen für die Bedienung der computergesteuerten hochmodernen Produktionsanlagen vermittelt.
Für die schulische Ausbildung haben die Auszubildenden in Bayern einen zentralen Anlaufpunkt mit Blockunterricht: die Staatliche Berufsschule III, Fachbereich
Milchtechnologie, in Kempten. Hinzu kommen überbetriebliche Lehrgänge am Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für Molkereiwirtschaft, ebenfalls in Kempten. „Mit
ihrer differenzierten und praxisorientierten Ausbildung
sind Milchtechnologen gefragte Fachkräfte, der Bedarf
an ihnen steigt“, so Prandstätter. Sie verweist darauf, dass
Milchtechnologen wegen ihrer Ausbildung rund um den
sensiblen Rohstoff Milch mit seinen „absolut höchsten
Hygiene- und Lebensmittelstandards“ zum Beispiel auch
in Brauereien oder Bäckereien sehr gern gesehene Arbeitskräfte seien. Das sind sie auch in ihren Ausbildungsbetrieben. „Wir haben in den letzten Jahrzehnten alle Auszubildenden zum Milchtechnologen übernommen, das
Gros von ihnen bleibt auch bis zum Ende ihres Arbeitslebens bei uns“, sagt Alexandra Prandstätter. Alt werden in
der Molkerei Berchtesgadener Land, das hat auch Mathias
Koch vor. Er ist ausgelernter Milchtechnologe und hat im
Praktikum bestätigt gefunden, was er zuvor schon vermutet hatte, denn zwei Brüder arbeiten schon als Milchtechnologen in der Genossenschaftsmolkerei: Der Beruf des
Milchtechnologen ist genau das Richtige für ihn.
„Das Praktikum hat mir super gut gefallen“, sagt Mathias Koch. Ihn habe die abwechslungsreiche Arbeit sowohl
mit Lebensmitteln und als auch mit der Technik oder im
Labor gereizt. Darüber hinaus sprechen den jungen Mann
die Rahmenbedingungen seiner Aufgaben an: „Die Arbeit
macht mir auch wegen der Teamarbeit und des Zusammenhalts Spaß, ich gehe am Abend mit einem guten Gefühl heim.“ Schon in seiner Ausbildungszeit konnte Koch
den Teamgeist erleben. „Einmal in der Woche hatten wir
unsere Lehrlingssitzung, in der wir uns mit unserem Ausbilder offen darüber ausgetauscht haben, was gut gelaufen
ist und was schlecht.“ Später den „Meister oder Techniker“ machen, das kann er sich vorstellen. Die Schichtarbeit ist für Mathias Koch kein Problem, dafür liebt er seine
Tätigkeit in der Joghurtproduktion ohnehin zu sehr. Wenn
sich die Milchtechnologen nach dem Molkereimeister
oder dem Staatlich geprüften Techniker für Milchwirtschaft und Molkereiwesen noch weiterbilden möchten, ist
dies auch möglich. Sie können dann noch ein Studium,
etwa der Lebensmitteltechnologie, aufsetzen. Lebensmittel werden wieder im wortwörtlichen Sinne wahrgenommen, das macht Berufe in diesem Bereich – wie den des
Milchtechnologen – so spannend wie zukunftsträchtig.
Ina Berwanger

Mit Pinsel, Farbe und Kreativität
Im Malerberuf gibt es etliche Spezialisierungsmöglichkeiten

W

jeden der passende Ausbildungsplatz. Am beliebtesten ist
der Bereich Gestaltung und Instandhaltung. Hier bekommen Innenwände, Böden und Gebäudefassaden ein neues
Outﬁt. Denn ob Holz, Beton oder Stein – für jeden Untergrund haben Maler und Lackiererin die passende Farbe,
sorgsam angemischte Farbmischungen oder die trendige
Schablone.
Beim Bauten- und Korrosionsschutz geht es darum, Bauwerke aus Stahl oder Beton zu entrosten, Risse zu schließen
und mit speziellen Beschichtungen zu versiegeln. Damit
zum Beispiel Brücken nicht so schnell verwittern, tragen
Maler und Lackierer Rostschutzmittel und wasserabweisende Imprägnierungen auf, nachdem Ausbruchstellen mit
Zementleim oder Spachtelmasse gefüllt worden sind.
Wer sich künstlerisch verwirklichen will, kann als
Maler und Lackierer die
Fachrichtung Kirchenmalerei und Denkmalpﬂege
wählen. In Burgen, Schlössern oder Kirchen lassen die
Fachleute – mit Pinsel und
Blattgold ausgerüstet – jahrhundertealte Decken- und
Wandgemälde sowie Mobiliar und Plastiken in neuem
Glanz erstrahlen. Nach Originalrezepturen Farben und
Putzmittel zu mischen und
mit ihnen Risse und fehlende Details mit historischen
Maltechniken auszubessern,
ist eine echte Geduldsarbeit.
Der Lohn: die Begeisterung
der Besucher, wenn sie die
frisch
restaurierten Gemäuer
Gerade bei aufwendigen Restaurierungsarbeiten sind im Malerhandwerk besondere
sehen.
dfr
Fähigkeiten wie Geduld und Fingerspitzengefühl gefordert.
Foto: Adobestock

er sich für eine Ausbildung zum Maler/in
und Lackierer/in entscheidet, hat schon
fast die Qual der Wahl. Schließlich kann
sie oder er hier lernen, wie aus grauen vier
Wänden freundliche Räume werden, wie man Beton-oder
Holzbauten vor Wind und Wetter schützt oder denkmalgeschützte Ensembles – vom Schloss über die Kirche bis
zum alten Bauernhof – in Schuss bringt. Denn die meisten
Ausbildungsbetriebe bieten diesen Beruf in drei verschiedenen Fachrichtungen an: Gestaltung und Instandhaltung,
Bauten- und Korrosionsschutz oder Kirchenmalerei und
Denkmalpﬂege. In den rund 280 Mitgliedsbetrieben der
Maler- und Lackierer-Innung München Stadt und Land
sowie der Partnerinnung Dachau ﬁndet sich für jede und

Wir stellen zum
1. September 2022 ein:

Hier beweg‘ ich was.

Auszubildende
zum/zur

Berufskraftfahrer/in

(m/w/d)
Bei uns erwartet Sie eine
abwechslungsreiche
und gründliche Ausbildung
im Spezialtransport-Segment.
Auch Schwertransporte.

Wallek & Geser
Spezialtransporte GmbH
Garching bei München
Telefon 089/32 67 67 30
wallek@wallek-geser.de

STARTKLAR für Ausbildung und Beruf

Du bist bald mit der Schule fertig und überlegst in welche Richtung es für dich beruﬂich gehen soll? Mit einer Ausbildung oder
einem Dualen Studium machst du den ersten Schritt in das Berufsleben.
Wir bilden aus!
Starte jetzt deine Ausbildung bei der Hofmeister Käsewerk GmbH & Co. KG in Moosburg als:
• Milchtechnologe (m/w/d)
• Milchwirtschaftlicher Laborant (m/w/d)
• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

Jetzt bewerben: www.karriere-bei-champignon.de
Die Champignon-Hofmeister Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im Allgäu gilt als führender Hersteller in den Segmenten Käsespezialitäten und
hochwertigen getrockneten Milch- und Molkederivaten. Etwa 1.200 Beschäftigte tragen an unseren Produktionsstandorten: Käserei Champignon
Hofmeister GmbH & Co. KG in Lauben/Allgäu, Mang-Käsewerk GmbH & Co. KG in Kammlach, Hofmeister Käsewerk GmbH & Co. KG in Moosburg/
Pfeﬀenhausen und Molkerei Hainichen-Freiberg GmbH & Co. KG in Freiberg zu unserem Erfolg bei.
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Generalisierte
Ausbildung

Wir sind ein kommunales Wohnungsunternehmen und verwalten
rund 1.500 eigene und fremde Mietwohnungen, Eigentumswohnungen sowie Gewerbeeinheiten. Unser Hausbestand vergrößert
sich durch kontinuierliche Neubautätigkeit ständig.

Kranken- und Altenpflegeberufe bieten neue
Möglichkeiten für Fachkräfte

Ab September 2022 bieten wir aufgeschlossenen, motivierten Menschen eine qualiﬁzierte

Ausbildung zur/zum
Immobilienkauffrau/-mann (m/w/d)
Erfahren Sie mehr über den Beruf: www.immokauﬂeute.de
Wir erwarten:
• Abitur oder einen guten mittleren Schulabschluss
• Engagement und Teamfähigkeit
Wir bieten:
• Eine anspruchsvolle und spannende Ausbildung für einen Beruf,
bei dem Sie sowohl im Büro als auch im Außendienst tätig sind
• Abwechslungsreiche Aufgaben im kaufmännischen und technischen Bereich
• Ausbildungsvergütung nach Tarifvertrag
Wenn Sie interessiert sind, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Stadtbau GmbH Dachau
Herrn Hendrik Röttgermann
Gröbenrieder Straße 70
85221 Dachau
oder per E-Mail: geschaeftsleitung@stadtbau-dachau.de
(aus Sicherheitsgründen können wir nur Datei-Anhänge im PDFFormat bearbeiten)
Herr Röttgermann steht Ihnen auch gerne vorab für Fragen unter
08131 5660-10 zur Verfügung.

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.

BEWI
D RB

H
ONLIC
INE!

#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
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ie Unverzichtbarkeit von Pﬂegekräften
ist durch die Pandemie mehr denn je
ins öffentliche Bewusstsein gerückt.
Wer sich heute für eine Pﬂegeausbildung entscheidet, wird sich morgen und auch
übermorgen keine Sorgen um einen Arbeitsplatz
machen müssen. Ausgebildete Pﬂegefachfrauen
und -männer in der Altenpﬂege, der Gesundheitsund Krankenpﬂege oder der Gesundheits- und
Kinderkrankenpﬂege ﬁnden nicht nur unzählige
spannende, verantwortungsvolle Aufgaben in der
Praxis, sondern können sich zudem dort oder
in einem Studium weiterqualiﬁzieren. Auch zunächst über eine Ausbildung in der Pﬂegefachhilfe in den Beruf Einsteigende können sich später
über die Ausbildung zur Pﬂegefachkraft entsprechend fortentwickeln.
Um die Attraktivität der Pﬂegeberufe zu erhöhen
und diese zugleich zukunftsfähiger zu machen,
wurde vor zwei Jahren ein zu den größten Reformen in der Gesundheits- und Krankenpﬂege
geltender Schritt vollzogen: Seit dem 1. Januar
2020 erfolgt die Ausbildung in der Pﬂege auf der
Grundlage des 2017 vom Bundestag verabschiedeten Pﬂegeberufegesetzes. In der sogenannten
generalistischen Pﬂegeausbildung wurden die
bislang getrennt geregelten Ausbildungen in der
Kranken- und Kinderkrankenpﬂege auf der einen Seite und in der Altenpﬂege auf der anderen
Seite zu einer EU-weit anerkannten Ausbildung
als Pﬂegefachfrau oder -mann zusammengefasst.
Die Neustrukturierung der bislang getrennt erfolgten Ausbildungsgänge in der Pﬂege war auch
den Entwicklungen in der Praxis geschuldet.
Denn Altenpﬂegende versorgen in den Einrichtungen zusehends hochbetagte Menschen mit
meistens mehreren Erkrankungen. Pﬂegende in
Krankenhäusern wiederum müssen sich um immer mehr Hochbetagte kümmern, deren Pﬂege
spezielles Wissen, zum Beispiel im Falle einer
Demenzerkrankung, erfordert. Altenpﬂegende
benötigen also verstärkt medizinisches Wissen in
der Krankenpﬂege, in der Krankenpﬂege Arbeitende hingegen proﬁtieren von Kenntnissen im
Umgang mit alten und hochbetagten Menschen,
die nicht nur körperlich, sondern auch kognitiv
eingeschränkt sein können. Die Generalistik trägt
diesen gestiegenen Anforderungen des Berufsalltags durch eine gemeinsame Ausbildung auf
breiteren Füßen nun Rechnung.
Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen pﬂegen zu können, wertet das
Berufsbild mit seinen vielen Entwicklungsmöglichkeiten auf und stärkt so seine Attraktivität.
Dennoch empﬁehlt sich vor der Entscheidung für
diesen Beruf mit Zukunft eine ehrliche Selbstanalyse. Diese sollte am besten mit einem Praktikum kombiniert werden. Dann können gleich im
praktischen Einsatz für die spätere Berufstätigkeit enorm wichtige Fragen geklärt werden. Ganz
oben steht natürlich die nach der Freude am Um-

gang mit Menschen und ihren unterschiedlichen
Bedürfnissen – nicht nur bei der Pﬂege. Diese
wahrnehmen zu können und erfüllen zu wollen,
ist wohl das A und O der Pﬂege. Das gelingt nur,
wenn man zugewandt und empathisch ist, genau
zuhören und auf sein Gegenüber eingehen kann.
Pﬂegende in Altenheimen oder Krankenhäusern
sind für Menschen, die ob ihrer besonderen Situation Unterstützung brauchen, die Ansprechpartnerinnen und -partner Nummer eins. Ihnen sagt
sich manches leichter als Ärzten oder Angehörigen. Dies gilt auch für jene, die sich aufgrund
ihrer Erkrankung nicht verbal äußern können.
Denn gut ausgebildete Pﬂegekräfte lesen auch
aus Mimik und Körpersprache viel über das aktuelle Beﬁnden ihrer Patientinnen und Patienten
heraus. Unabdingbar ist nicht nur in diesem Zusammenhang ein verstärktes Interesse an der Medizin, denn Erkrankungen haben viele Gesichter,
und Wissen ist auch hier ein guter Ratgeber.
Wer sich auf Menschen einlassen kann, ihnen
Geduld und Verständnis entgegenbringt und sich
vor körpernahen Tätigkeiten nicht scheut, erfüllt
neben körperlicher und psychischer Belastbarkeit
die fundamentalsten und bedeutendsten Anforderungen für die Arbeit in der Pﬂege. Aber auch sie
kommt nicht ohne eine gehörige Portion Verwaltung sowie Planung und Organisation aus. Nicht
zuletzt im Sinne der zu Pﬂegenden ist eine sorgfältige Dokumentation der Pﬂegearbeit zwingend
notwendig. Zu den Aufgaben von Pﬂegefachleuten gehört neben dem großen Bereich der medizinischen Fachpﬂege auch der soziale Aspekt: Ob
im Krankenhaus, in der Kinderklinik, in der Altenpﬂegeeinrichtung oder im ambulanten Einsatz,
fast immer sind auch sich sorgende Angehörige
mit ihren Fragen und Ängsten zu betreuen. Kommunikationsstärke sollte eine Pﬂegefachkraft also
mitbringen, ohne Teamfähigkeit geht es in den
sensiblen interdisziplinären Bereichen der Altenund Krankenpﬂege auch nicht, und oft ist auch
die Bereitschaft zur Wochenend- und Nachtarbeit
gefragt. Absolventen der generalistischen Pﬂegeausbildung werden ﬁt gemacht für hochkomplexe Pﬂegeprozesse und die Zusammenarbeit mit
Medizin und Therapie. Weiterbildungen zu absolvieren, in Sachen Fachwissen am Ball zu bleiben,
wird sie später – bei allen Herausforderungen
dieses anspruchsvollen Berufs – mit Einsatz und
Freude arbeiten lassen.
Der Weg in die Pﬂege führt klassischerweise
über die dreijährige Ausbildung an einer staatlich anerkannten Pﬂegeschule und in einem
Ausbildungsbetrieb in einer Klinik, einem Altenheim oder im ambulantem Pﬂegedienst. Zugangsvoraussetzung sind entweder ein mittlerer
Schulabschluss oder eine andere erfolgreich
abgeschlossene zehnjährige allgemeine Schulbildung. Möglich ist aber auch ein neunjähriger
Hauptschulabschluss, wenn ihm entweder eine
erfolgreich abgeschlossene, mindestens zwei-
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Die Pﬂegeausbildung hat sich verändert, nicht zuletzt weil immer mehr multimorbide alte Menschen ins Krankenhaus
kommen oder im Altenheim medizinische Betreuung benötigen.
Foto: Adobestock
jährige Berufsausbildung oder aber die einjährige Ausbildung zur/zum Staatlich geprüften Pﬂegefachhelferinn/
Staatlich geprüften Pﬂegefachhelfer folgte. Im letzteren
Fall kann eine Verkürzung der Ausbildungsdauer möglich
sein. Die beruﬂiche Pﬂegeausbildung setzt sich im Wechsel aus theoretischem sowie praktischem Unterricht und
der praktischen Ausbildung zusammen. Den Schwerpunkt
setzt die Pﬂegeausbildung auf den praktischen Teil, dieser
muss sich auf wenigstens 2500 Stunden belaufen. Der theoretische und praktische Unterricht an der Pﬂegeschule
soll hingegen mindestens 2100 Stunden umfassen. Allein
rund 1000 Stunden werden hier dem Themenbereich ver-

antwortliche Planung, Organisation, Gestaltung, Durchführung, Steuerung und Evaluation von Pﬂegeprozessen
und Pﬂegediagnostik in akuten und dauerhaften Pﬂegesituationen gewidmet. Die praktische Ausbildung setzt sich
auus einem Orientierungseinsatz, Pﬂichteinsätzen in allgemeeinen und speziellen Bereichen, einem Vertiefungseinsatz sowie weiteren Einsätzen zusammen.
Wer die generalistische Ausbildung im dritten Ausbildungsjjahr mit einem inhaltlichen Schwerpunkt fortsetzen
möchte,, kann seinen Abschluss mit der Spezialisierung
in der Altenpﬂege oder in der Kinderkrankenpﬂege erwerben. Bei der Versorgung von jungen Patienten, vom

Frühchen – um das sich eigens dafür weitergebildete Kinderintensivpﬂegerinnen oft über viele Monate kümmern –
bis zum Jugendlichen und deren Angehörigen müssen Gesundheits- und Kinderkrankenpﬂeger deutlich mehr Zeit
und Aufwand einkalkulieren als bei der von Erwachsenen
auf Normalstationen. Wer in der Altenpﬂege arbeiten
möchte, sollte auf alte und hochbetagte Menschen zugehen, sie und ihre Biographien, Wünsche und Bedürfnisse
individuell wahrnehmen und ernstnehmen, ihnen zuhören
und ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit vermitteln können. Dazu kommen unterschiedlichste pﬂegerische Tätigkeiten, die Durchführung medizinischer Maßnahmen nach Anordnung der Ärztinnen oder die Beratung
von Angehörigen: Altenpﬂegende haben einen abwechslungsreichen Beruf, an dem kein Tag dem anderen gleicht.
Dies gilt auch für die Staatlich geprüften Pﬂegefachhelfer
mit einem Hauptschulabschluss, die in der Altenpﬂege
eng im Team arbeiten und so oft anschließend eine Altenpﬂegeausbildung machen. Wer einen Pﬂegeberuf mit
seinen vielfältigen Weiterbildungs-, Spezialisierungs- und
Karrieremöglichkeiten wählt, benötigt neben Fingerspitzengefühl viel Fachwissen. Damit aktuelle pﬂegewissenschaftliche Erkenntnisse im Sinne einer kontinuierlichen
Verbesserung der Pﬂegequalität rascher aus den Hochschulen in die Praxis gelangen, wurde mit dem neuen
Pﬂegeberufegesetz auch ein neues berufsqualiﬁzierendes
Pﬂegestudium mit Bachelorabschluss eingeführt. Diese
so zum ersten Mal berufsgesetzlich verankerte hochschulische Erstausbildung treibt die in anderen Ländern schon
gängige Akademisierung der Pﬂege auch hierzulande voran – und ist ein guter Beweis für die Dynamik des heute
mehr denn je gefragten Berufsbildes.
Ina Berwanger

Krisensichere Pflegeberufe
mit Zukunf!
Komm in
unser Team

Starte Deine Karriere am Starnberger See und bei einem der innovativsten Arbeitgeber der Krankenhausbranche.
Wir bilden aus:

Pflegefachmann/Pflegefachfrau (m/w/d)
Anästhesietechnischer Assistent (m/w/d)
Operationstechnischer Assistent (m/w/d)
Inkl. Unterkunf, leistungsgerechte Bezahlung, Übernahme von Schul- und Büchergeld, kostenfreier Mitarbeitersport,
zusätzliche Vorträge und Bildungsangebote durch erfahrene Dozenten u. v. m.
Ausbildungsstart jährlich jeweils am 1. April und 1. September.
Bewirb Dich direkt unter: www.krankenhaus-tutzing.de/pflegeausbildung
ARTEMED KLINIKUM
BENEDICTUS KRANKENHÄUSER
MÜNCHEN SÜD
TUTZING & FELDAFING
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Zahnarztpraxis
Dr. Brigitte Günther
Josef-Kistler-Str. 16
82110 Germering
www.praxis-dr-guenther-germering.de

Azubi (m/w/d) gesucht
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
eine/n motivierte/n Mitarbeiter/-in,
der/die Freude am Umgang mit Menschen hat.
Wir bieten gute Arbeitszeiten!

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

Manfred Gehl

AUSZUBILDENDER � M/W/D �

ab sofort

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

MFA Azubi (m/w/d)

zur Verstärkung unseres netten Teams in zentraler Lage
von Germering ab September 2022 gesucht.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter

dr.merget@outlook.de
Kinderarztpraxis Dr. Merget
Planegger Str. 2 | 82110 Germering | Tel. 089 / 844342

dres. florian & claudia

• Implantologie
• Paradontologie
• Endodontie
• Ästhetische Zahnheilkunde
• Kinderzahnheilkunde
• Eigenes Meisterlabor
• Eigenes Prophylaxezentrum
Mo. bis Do. 7.30 – 20.00 Uhr
Fr. 8.00 –16.30 Uhr
Telefon: 08121 – 8 22 48

Wir suchen ab
September 2022 eine/n

Azubi (m/w/d) zur ZFA
Wir freuen uns auf deine Bewerbung
per Post oder E-Mail:
praxis@dr-mueller-stahl.de
Bürgerstr. 2 (im City Center 2)
85586 Poing
www.dr-mueller-stahl.de

Wir suchen:

Auszu
Auszubildende
ubildende / ZMF
ZMF Zahnmedizinische
Zahnmedizinische Fachkraft
Fachkraft (m/w/d)
(m/w//d))

Fachpraxis für Kieferorthopädie
Dr. med. dent. Markus C. Boser
85748 Garching bei München
Tel. 089/3 267 267-0 • www.drboser.de
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Individuell und passgenau
Zahn- und Dentaltechniker sorgen für den perfekten
Sitz von Brücken, Implantaten oder „Dritten“

K

rone, Brücke, Spange, Zahnersatz: Sobald das Gebiss Unterstützung braucht,
der Kiefer reguliert werden muss, oder
es um eine ästhetische Neuausrichtung
geht, ist die Zahntechnik gefragt. Egal, ob es
festsitzende oder herausnehmbare Teile sind
oder natürlich auch ganze Zähne. Ein Handwerk,
das heute zunehmend auf Computerunterstützung bauen kann, ohne manuelle Fertigkeiten
aber dauerhaft nicht auskommen wird. Denn
kein Zahn ist wie der andere, jeder Kiefer ist
speziell, und kein Gebiss funktioniert nach
„Schema F“. Präzises Arbeiten ist gefragt, das
in einer dreieinhalbjährigen Ausbildung erlernt
werden kann. Gearbeitet wird in Meister- und
Praxislabors oder auch in Zahnkliniken. Immer in enger Absprache mit dem Arzt, der die
Erkrankung, die Degeneration oder den Korrekturbedarf feststellt und zusammen mit der
Zahntechnik die beste Problemlösung ﬁndet.
Generell sind Ärztin und Zahntechniker eigenständige, sich ergänzende Professionen, das ist
gesetzlich so geregelt. Natürlich kommt es in
der täglichen Praxis dennoch
zum persönlichen Kontakt mit
den Patienten, wenn es etwa
gilt, auf spezielle Herausforderungen oder Wünsche einzugehen. Die Festlegung des
Farbtons eines Zahns oder
eine Einprobung eines Implantats im Mund sind Beispiele dafür.

schirm zum Restaurations-Modell gestaltet und
mit „Computer Aided Manufacturing“ (CAM)
und Fräsmaschine zum fassbaren Objekt gemacht.
Die Kunst besteht in allen Fällen darin, die Optik und Funktionalität möglichst naturgetreu und
individuell wiederherzustellen, samt der dauerrhaften Veredelung des „Ersatzteils“. Auch im digitalen Zeitalter erfordert das ein Höchstmaaß an
Präzision und handwerklichen Fähigkeiten. Daran
hat sich seit dem 19. Jahrhundert eigentliich nichts
geändert, als die ersten ihres Standes noch „Zahnkünstler“ genannt wurden. Im Idealfaall lieben der
Zahntechniker und die Zahntechnikkerin von heute
die ﬁligrane Arbeit mit den Hännden genauso wie
die Möglichkeiten, die ihnen die neue Technik
bietet. CAD/CAM-Verfahren, Fräsroboter, Hochleistungsscanner und 3D-Drrucker kommen schon
in den meisten Dentallabboren zur Anwendung,
und könnten künftig auchh noch mehr analoge Tätigkeiten ersetzen. Am Ende steht aber immer ein
individuelles Werkstücck, das trotz aller digitalen
Möglichkeiten das Fiinish von Menschenhand benötigt – zumindest heute noch. Kai-Uwe Digel

Analog und digital
Traditionell beginnt die Arbeit
der Zahntechnik mit den Behandlungsdaten des Zahnarztes
und dem Bissmodell aus Abdruckmasse, das in der Praxis
abgenommen wird, sofern man
dort nicht bereits auf digitale
Erfassungsmöglichkeiten
umgestellt hat. Diese Modelle
werden im Kieferbewegungssimulator überprüft und sind die
Grundlage für ein Arbeitsmodell aus Gips, Kunststoff oder
Wachs, das beispielsweise bei
Totalprothesen nochmals beim
Patienten angepasst wird. In den
Schritten danach entsteht der
eigentliche Zahnersatz aus dem
Material der Wahl. Metall, Keramik, Kunststoff oder auch neue
Mischformen sind hierbei möglich. Auch die komplett digitale
Arbeitsweise wird inzwischen
praktiziert. Nach dem ärztlichen
Scan der Mundsituation wird
das digitale Modell an das Labor gemailt (wo im besten Fall
auch der Scan eines physischen
Modells aus der Praxis möglich wäre), mittels „Computer
Aided Design“ (CAD) am Bild-

Auch im Zeitalter von CAD und CAM ist in der Zahntechnik präzise Handarbeit unverzichtbar.
Foto: proDente
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Brückenbauer in die Gesellschaft
Heilerziehungspfleger helfen Menschen mit Behinderung, ein selbstbestimmtes Leben zu führen

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.
Heilerziehungspﬂegende (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 – sie 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 Bereichen 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), seinerseits, 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“.
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
Familienentlastende Dienste arbeiten: Der Umgang mit
den Menschen mit Einschränkungen hilft ihnen nicht nur
bei der Selbstreﬂexion, sondern lehrt sie noch viel mehr.
„Man lernt in dieser Arbeit viele verschiedene Persönlichkeiten und auch wahnsinnig viel Optimismus und neue
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Sichtweisen auf verschiedene Situationen kennen und
entwickelt sich selbst damit weiter“, sagt Anke Schneider.
Sie ist eine Quereinsteigerin in die Heilerziehungspﬂege.
„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.“
Die 25-jährige Lena Katzenberger hat dagegen erst „eine
Ausbildung zur Kinderpﬂegerin absolviert, danach wollte ich eigentlich Erzieherin werden“, berichtet sie. Doch
dann habe sie „in der Kinderpﬂegeausbildung einen
Vortrag über Weiterbildungsmöglichkeiten gehört, dabei
war auch die HEP-Ausbildung“. Heute zählen zur ihrer
Arbeit in einer Außenwohngruppe mit Erwachsenen solche Aufgaben wie die Abend- und die Morgenroutine mit
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 neben einem mittleren Schulabschluss
eine abgeschossene mindestens zweijährige einschlägige

Berufsausbildung, etwa in der Kinderpﬂege oder Sozialassistenz, voraus. Alternativ gilt eine mindestens zweijährige einschlägige Berufstätigkeit oder eine abgeschlossene
Berufsausbildung in einem anderen anerkannten Ausbildungsberuf, verbunden mit einer mindestens einjährigen
einschlägigen Berufstätigkeit als Voraussetzung. Auch
eine mindestens vierjährige Führung eines Mehrpersonenhaushalts oder aber eine abgeschlossene Ausbildung
in der Heilerziehungspﬂegehilfe würde passen, meldet die
Landesarbeitsgemeinschaft der Bayerischen Fachschulen
für Heilerziehungspﬂege und Heilerziehungspﬂegehilfe
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 stattﬁnde.
„Wenn jemand diese Arbeit gerne macht, ﬁndet er auch
sein Arbeitsfeld“, sagt Hermann Seeböck. Die Übernahmechancen nach der Ausbildung sind ausgesprochen gut.
Die Nachfrage nach Menschen in diesem sehr abwechslungsreichen Beruf mit immer wieder neuen Herausforderungen 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

S TA R K S E I N F Ü R M E N S C H E N
Bewirb Dich für eine sichere Zukunft

Pﬂegefachfrau | Pﬂegefachmann
G E N E R A L I S T I S C H E

P F L E G E A U S B I L D U N G

– praktische Ausbildung im Klinikum Starnberg –
Bewerbungen bitte über das Karriereportal der Starnberger Kliniken
www.starnberger-kliniken.de | Reiter: Karriere

PƮegeschule

Starnberger Kliniken
Berufsfachschule für Pﬂege | Oßwaldstr. 3 | 82319 Starnberg | www.kps-starnberger-kliniken.de
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Herausforderung
Intensivpﬂege

EINE AUSBILDUNG – VIELE MÖGLICHKEITEN

Starte jetzt als Azubi zur Pfegefachfrau / zum Pfegefachmann (w/m/d)
Wir bieten Dir
● Top-Ausbildung mit zentraler Praxisanleitung
● Bezahlung gemäß dem TVAöD Pfege
● Individuelle Förderung Deiner Talente u.v.m.
Lerne uns kennen und bewirb Dich per T 08145 9951 100 oder
Mail nicole.hofstetter@korian.de.
Am Schloss Spielberg 4
82294 Oberschweinbach
Wir gehören zu Korian, dem größten Ausbilder in der Pfege. Deutschlandweit sorgen wir für mehr als 30.000 Senior:innen in rund
250 Einrichtungen mit 65 Betreuten Wohnangeboten und
über 50 Ambulanten Diensten. www.korian-karriere.de

Ausbildung zum/zur
Pfegefachmann/-frau (m/w/d)
Seniorenzentrum Unterföhring

„Bei uns werden die Schüler in der Praxis betreut.“
Du hast keinen Plan, was nach der Schule läuft?
Vielleicht können wir helfen. Beantworte einfach die Fragen und wir fnden
gemeinsam heraus, ob ein Pfegeberuf zu Dir passt:
t Hast du Spaß am Umgang mit älteren Menschen?
t Hast Du Lust auf ein cooles Team?
t Willst Du einen sicheren Job mit guten Aufstiegsmöglichkeiten?
Ja? – Dann müssen wir uns kennenlernen. Bewerbe Dich online bei uns –
Wir freuen uns auf Dich!
Deine Bewerbung sende bitte per E-Mail an:
Seniorenzentrum Unterföhring, Dorothea Homann
Hofäckerallee 10 · 85774 Unterföhring
E-Mail: hl@sz-unterfoehring.de

Du bist auf der Suche nach
einem Ausbildungsplatz?

Zur Medizinischen Fachangestellten/MFA (m/w/d) ?

Dann verstärke ab September 2022 unser Team!!!

Du bringst mit:
• Realschulabschluss und gute Deutschkenntnisse
• Engagement, Zuverlässigkeit
und Teamfähigkeit
Du ﬁndest bei uns:
• familiäres Team mit ﬂacher
ﬂacher Hierarchie
• tariﬂiche Vergütung + Boni
Bei Interesse schicke uns Deine Bewerbung per
E-Mail an info@hausarzt-fuerstenfeldbruck.de
oder per Post an
Hausarztpraxis Lutzenberger
Ludwigstraße 34, 82256 Fürstenfeldbruck

Zum 01.09.2022 suchen wir einen
Auszubildenden (m/w/d)
zum Medizinischen Fachangestellten

Bewerbung bitte an bknueppel@gmx.net
Dr. med. H.- P. Knüppel
Facharzt für Allgemeinmedizin
Gröbenzell, Dr.-Werner-Straße 4
praxis-knueppel.de
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Gut ausgebildete Fachpflegekräfte der Intensivmedizin
und Anästhesie sind gesucht

P

ﬂegekräfte leisten rund um die Uhr wertvolle und unverzichtbare Arbeit in den
Krankenhäusern. Die Intensivstation ist
der Ort, an dem kritisch kranke Patienten
intensiv überwacht und/oder behandelt werden
müssen. Viele Menschen werden durch den Begriff Intensivmedizin verunsichert und beunruhigt, tatsächlich gibt es aber keinen anderen
Platz im Krankenhaus, an dem die Überwachung
und Behandlung engmaschiger und unmittelbarer erfolgt. Auch die Anzahl der medizinischen
und pﬂegerischen Fachkräfte pro Patient ist hier
am höchsten.
Egal in welcher Verfassung sich ein Patient beﬁndet, es bestimmen Empathie, Respekt, Achtung
der Würde und Persönlichkeit sowie menschliche Zuwendung den Umgang. Die Regeln und
Abläufe auf der Intensivstation sind stets auf die
besonderen Erfordernisse abgestimmt. Schon
deshalb ist ein hoch technisiertes Umfeld mit
zahlreichen Medizingeräten notwendig. Ebenso
wie ein hohes Maß an professioneller Betreuung.

Ein anspruchsvoller und
persönlich fordernder Beruf
Derzeit werden Pﬂegekräfte immer wieder für ihren unermüdlichen Einsatz während der Pandemie öffentlich gewürdigt. Doch der dankbare Applaus alleine reicht nicht: In Deutschland gibt es
zu wenig voll ausgebildete Fachpﬂegekräfte der
Intensivmedizin und nicht genügend Personal auf
den Intensivstationen und bei der Heimbetreuung
Schwerkranker.
Doch bei allen Belastungen und stressigen Situationen auf den Intensivstationen während
der Coronapandemie, erfüllt die Arbeit viele
Fachpﬂegekräfte immer noch persönlich: „Es
ist schön zu sehen, wie Patienten nach einer
schweren Krankheit und einem Aufenthalt auf
der Intensivstation wieder Fuß fassen und in ihr
gewohntes Leben zurückkehren können. Das
motiviert mich jeden Tag“, sagt etwa Christopher Becker, der als Fachpﬂegekraft für Anästhesie und Intensivpﬂege am Helios Klinikum
München West arbeitet. Auf der Intensivstation
ist die eingespielte Teamarbeit zwischen Ärzten
und Pﬂegekräften besonders wichtig. Oft bilden
sie zusammen auch das klinische Notfallteam,
das Patienten aus der Notaufnahme übernimmt.
„Um hier zu arbeiten, sollte man die Motivation und das Engagement haben, sich weiter zu
entwickeln. Freude an der Arbeit in einer AkutVersorgungseinheit, Flexibilität und Belastbarkeit und vor allem die Teamfähigkeit sind von
großer Bedeutung“, meint Christopher Becker.
Neben der Pﬂege und Versorgung der Schwerstkranken müssen sich Fachpﬂegekräfte auch mit
der Überwachung und Einstellung von Beatmungsgeräten auskennen und die verabreichten
Medikamente kontrollieren.
Während der Ausbildung zur Fachpﬂegekraft
wird unter anderem gelernt, wie Trachealkanülen bei einem Luftröhrenschnitt und Atemmas-

In der Intensivpﬂege ist die Einhaltung allerhöchster Standards buchstäblich überlebenswichtig für die Patienten.
Foto: Adobestock
ken gehandhabt werden, der Abﬂuss von Sekret
sichergestellt wird, Vitalfunktionen überwacht
werden und höchste Hygienestandards eingehalten werden. Auch die psychologische Betreuung
von Patienten sind Teil der Ausbildung.
Voraussetzung für die Ausbildung zur Fachpﬂegekraft für Intensivmedizin und Anästhesie ist eine
abgeschlossene dreijährige Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpﬂege und ein bestehender
Arbeitsplatz in der Intensiv- oder Anästhesiepﬂege. Üblicherweise erfolgt die zweijährige Ausbildung berufsbegleitend und wird mit einer Facharbeit und einer mündlichen Prüfung abgeschlossen.
Fachweiterbildungen sind staatlich geregelt. Die
Durchführung der Weiterbildung richtet sich nach
den Bildungsordnungen der einzelnen Bundesländer. Absolventen können die geschützte Berufsbezeichnung „Fachkraft für Intensiv- und Anästhesiepﬂege“ tragen und sind staatlich anerkannt.
Für die Ausbildung zur Fachpﬂegekraft wurde von
der Deutschen Gesellschaft für Fachkrankenpﬂege
und Funktionsdienste ein Katalog mit Pﬂegestandards festgelegt.
Wer nicht in der Klinik, sondern in der häuslichen Betreuung Schwerkranker arbeiten möchte,
kann sich auch als Fachkraft für außerklinische
Intensivpﬂege weiterbilden lassen. Dabei wird
die Technik der Beatmung besonders intensiv
unterrichtet. Die Deutsche Gesellschaft für Außerklinische Heimbeatmung e.V. (DIGAB) hat
Vorgaben für die Ausbildung von Pﬂegekräften
zur Heimbeatmung erarbeitet. Entsprechende
Bildungseinrichtungen können sich die Qualität
ihrer Ausbildung zertiﬁzieren lassen. Auch ohne
Pandemie wird es alleine schon durch die demograﬁsche Altersentwicklung einen steigenden
Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften in der
Intensivpﬂege geben, in einem anspruchsvollen
und persönlich fordernden Beruf. Wolfram Seipp

STAR TKLAR für Ausbildun g un d Ber uf

DU A L E S ST U DIU M

....

Mehr Expertise durch
ein duales Studium
Knapp 1700 Studiengänge gibt es derzeit –
die einzelnen Fächer werden immer differenzierter

D

as Angebot klingt verlockend: Um
mehr Nachwuchs für die Forstverwaltung zu ﬁnden, ﬁnanziert das Bundesland Rheinland-Pfalz Plätze für ein
duales Studium. Es dauert dreieinhalb Jahre. Der
Arbeitgeber übernimmt die Semestergebühren,
zudem verdienen die Teilnehmenden rund 1200
Euro pro Monat. Die Absolventinnen und Absolventen erwerben neben einem wissenschaftlichen
Abschluss die Voraussetzung, als Beamte im
Dienstleistungszentrum ländlicher Raum (DLR)
Rheinpfalz übernommen zu werden.
Für Silvia Hofmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB), in Bonn, liest sich diese Angebotsbeschreibung wie das Destillat des dualen Studiums. „Es ist zu einer Erfolgsgeschichte geworden. Die Teilnehmerzahlen steigen rasant.
Die Studienfächer werden ausgeweitet. Die Abschlüsse bieten einen erfolgreichen Einstieg ins
Berufsleben.“
Die vom BIBB erhobenen Zahlen spiegeln auch
einen wissenschaftlichen Wandel wider. Denn
Berufsbilder kommen und gehen. Daher kommt
hier die technologische Entwicklung besonders
zur Geltung: im Ingenieurswesen hin zu fortschreitender Digitalisierung, bei Künstlicher Intelligenz (KI) und bei der Elektromobilität, beim
Ausbau des Gesundheitswesens sowie bei Pﬂege und Rehabilitation, bei der Kunst und ihren
Wissenschaften sowie bei Landschaftspﬂege und
Umweltgestaltung.
„Fächersystematiken beﬁnden sich“, wie Silvia
Hofmann sagt, „in einem ständigen Entwicklungs- und Interaktionsprozess.“ Sie werden
ständig im Einvernehmen mit den Fachhochschulen, den Kultusministerien der Länder

Krankenpﬂege wird in mittlerweile 14 möglichen
Studiengängen zur Pﬂegewissenschaft aufgewertet. Das eröffnet neue Perspektiven.
Foto: Adobestock

und auch den Unternehmen aus Wirtschaft und
Handel überprüft. So kommt es, dass gerade in
den genannten Bereichen neue Studiengänge
angeboten werden. In einem überschaubaren
Zeitrahmen von etwa sechs Semestern oder mehr
als drei Jahren werden die beruﬂiche und die
akademische Ausbildung verknüpft. Am neuen
Studiengang „Weinbau und Önologie“ auf dem
rheinland-pfälzischen Weincampus in Neustadt
an der Weinstraße zeigt sich das deutlich: Lehrende und Wissenschaftler des DLR Rheinpfalz
vereinen ein breites Spektrum an Fachwissen
und praktischer Erfahrung, das in der Verzahnung von Berufsausbildung, Vorlesungen, Übungen, Laborarbeiten, Praxisprojekten, Seminaren
und Exkursionen vermittelt wird. Dabei spielen
innovative Lernmethoden und das besondere
Lernklima eine wichtige Rolle. Die engen Kontakte zu den Unternehmen, die im Rahmen von
Praxisprojekten, Exkursionen und praktischen
Übungen genutzt werden, runden das Proﬁl des
Studienangebots ab.
Da der Weinbau den Jahreszeiten unterliegt,
wurden die Ausbildungsmodule so platziert,
dass in den Sommersemestern vornehmlich die
weinbaulichen und phytomedizinischen Wissenschaftsinhalte (Lehre von Pﬂanzenkrankheiten
und -schäden) vermittelt werden, während önologische (Lehre vom Wein, beispielsweise Kellertechnik) und mikrobiologische Lehrveranstaltungen überwiegend im Wintersemester angeboten
werden.
Innerhalb von 15 Jahren hat sich bis 2019 nach
den Worten von Silvia Hofmann die Anzahl der
angebotenen Studiengänge auf 1662 mehr als
verdreifacht. Der Trend werde mit den neuesten
Zahlen für 2020 und 2021 weiter fortgeschrieben,
sagt die Wissenschaftlerin. Das gelte auch für die
Anzahl der Studenten, die sich auf knapp unter
200.000 mehr als verdoppelt habe.
Auch im Gesundheitsbereich wächst die Zahl
der Studiengänge rasant. Da greift die Akademisierung auch in den Pﬂegebereich über. Die Bereiche Medizin und Gesundheitswissenschaften
boomen. Hier listet das Bundesinstitut 14 Studiengänge auf, um dem Bedarf gerecht zu werden.
Krankenpﬂege heißt heute immer mehr Krankenpﬂegewissenschaft. Denn „Pﬂegen bedeutet nicht
nur Körperpﬂege“, sagt etwa Ingrid DarmannFinck, Professorin am Institut für Public Health
und Pﬂegeforschung an der Universität Bremen.
Ganz ohne Spannung wird das Verhältnis zwischen ausgebildeter und studierter Pﬂegekraft am
Bett des erkrankten Menschen und auf der Station
wohl nicht sein. Pessimisten befürchten, dass der
Beruf vielleicht Menschen ohne Abitur verschlossen sein könnte oder die neuen pﬂegenden Akademiker in Konkurrenz zu den Medizinern stehen
könnten. Während auf der anderen Seite die Kommunikation mit den Ärzten sich verbessere, weil
diese mehr auf Augenhöhe stattﬁndet. Ob damit
aber der offensichtliche Mangel an ausgebildetem
Pﬂegepersonal behoben werden kann, wird sich
noch zeigen müssen.
Wolfgang Stegers

S TARTK LAR für Au sbildu ng und Beruf

Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten
(m/w/d)

ab 01.09.2023 in der Direktion Freising-Erding

Das erwartet dich

Das bringst du mit

• Verantwortungsvolle Tätigkeiten
mit und für Menschen
• Kommunikation mit Kunden
• Erwerb von Fachkenntnissen in
Sozialversicherungs- und Rechtslehre, Marketing und Datenschutz sowie Rechnungswesen
und Wirtschaftslehre

• Abitur, Fachhochschulreife oder
mittlere Reife
• Sehr gute schriftliche und mündliche Ausdrucksweise
• Ein offenes und freundliches
Auftreten
• Einsatzbereitschaft, Kunden- und
Serviceorientierung sowie Reisebereitschaft

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt.

Zeig uns, wer du bist!
• Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung bis zum
30.06.2022.
• Für Fragen zur Ausbildung stehen dir in
Erding Felix Hofer, Telefon: 08122 987-128,
Freising Tobias Plötz, Telefon: 08161 1
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Pﬂegeproﬁs ausbilden
Praxisorientierte Studiengänge wie Pflegepädagogik, Pflegewissenschaft und Gesundheitswissenschaft werden immer wichtiger und bieten nach dem Coronaschock echte Perspektiven
also schon eine Ausbildung in einem Gesundheits- und
Krankenpﬂegeberuf abgeschlossen und Berufserfahrung
gesammelt hat, ist klar im Vorteil: An einigen Instituten
verkürzt sich dadurch das studienbegleitende Semester
oder das Praxissemester. Der Bachelorstudiengang qualiﬁziert indes nicht direkt für den Einstieg in den Lehrberuf.
Dafür ist ein Masterabschluss notwendig, etwa ein Master
of Education, wie ihn die TU München anbietet. Es folgt
ein Referendariat, wie bei allen Lehramtsberufen. Nach
dessen erfolgreichem Abschluss kann ein Gesundheitspädagoge an einer Vielzahl einschlägiger Schulen unterrichten: Berufsschulen, Berufsfachschulen, Förderschulen,
Fachschulen, Meisterschulen, Fachakademien oder auch
Fach- und Berufsoberschulen.

Wertschätzung sollte sich auch
im Gehalt ausdrücken

V

ielleicht bleibt es nicht beim „billigen Applaus“,
wie Professor Julia Seiderer-Nack seinerzeit in
der Süddeutschen Zeitung befürchtete. Vielleicht
führt die Coronapandemie tatsächlich zu einer
größeren Wertschätzung der Pﬂegeberufe. Also auch zu einer besseren Bezahlung. Die Diskussion ist immer noch in
vollem Gang – wie ein Blick in eine beliebige TV-Runde in
diesen Tagen beweist.

Wer aus der Praxis kommt,
hat im Studium Vorteile
Doch ganz unabhängig von der Pandemie und ihren Folgen
ist eines sicher: Der Bedarf an Pﬂegekräften wächst. Schon
allein wegen unserer alternden Gesellschaft. Das Statistische Bundesamt schätzt, dass sich die Anzahl der ÜberAchtzigjährigen von gegenwärtig rund fünf Millionen auf
fast zehn Millionen im Jahre 2050 verdoppelt. Die Gruppe
der 65- bis 79-Jährigen soll im selben Zeitraum von 12,4
Millionen auf 13,3 Millionen Menschen wachsen, in den
Jahren zuvor sogar auf zeitweise mehr als 15,5 Millionen.
Gesundheits- und Krankenpﬂegeberufe werden daher immer wichtiger.

Pﬂegewissenschaften sind ein komplexes Feld.. Dozentinnen und Dozenten müssen entsprechend gut ausgebildet
sein.
Foto: Kramer
Mithin auch Pädagogen, die junge Menschen in diesen Berufen fundiert ausbilden. Die deutschen Hochschulen und
Universitäten haben auf diese absehbare Entwicklung
schon vor geraumer Zeit reagiert und praxisorientierte
Studiengänge entwickelt wie Pﬂegepädagogik, Pﬂegewissenschaft, Pﬂegemanagement oder auch Gesundheitswissenschaften.
Die privatwirtschaftliche Internetseite pﬂegestudium.de
führt unter dem Suchbegriff „Pﬂegepädagogik“ derzeit
rund 30 Institutionen im deutschsprachigen Bereich mit
entsprechenden Studiengängen auf. Erweitert man die
Suche um Begriffe wie „Pﬂegewissenschaft“ und „Gesundheitswissenschaft“ erhöht sich die Trefferzahl um
mehr als das Dreifache.
Darunter ﬁnden sich Fernstudienanbieter, wirtschaftsnahe private Institute, Hochschulen, die den beiden großen
Kirchen nahestehen, sowie renommierte Universitäten
wie die TU München oder die Universität Augsburg
mit ihrer Universitätsklinik. Wer aus der Praxis kommt,

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

Im öffentlichen Dienst steigen angestellte Pﬂegepädagogen mit Masterabschluss in der Entgeltgruppe S13 ein.
Ein Aufstieg ist bis zur Gruppe S15, Stufe sechs, möglich. Wer direkt in der Pﬂege arbeitet, verdient allerdings
deutlich mehr. Die vergleichbare Entgeltgruppe P13 (Stufe zwei) fängt bei 4050 Euro an, P15 (Stufe sechs) endet
derzeit bei 5300 Euro. Im privatwirtschaftlichen Bereich
liegen die Gehälter zum Teil deutlich höher. Allerdings
müssen Sonderleistungen, Überstundenregelungen, Urlaubsansprüche und ähnliches genau verglichen werden.
Bei Tarifverhandlungen hoffen die Vertreterinnen und
Vertreter der Pﬂegeberufe immer noch, dass die aktuellen
Erfahrungen und die öffentliche Wertschätzung sich endlich auch ﬁnanziell niederschlagen.
Übrigens jährte sich am 12. Mai 2020 der Geburtstag von
Florence Nightingale, legendäre Pionierin der Krankenpﬂege, zum zweihundertsten Mal. Einer der Anlässe, warum die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf das
Jahr 2020 zum weltweiten Jahr der professionell Pﬂegenden und Hebammen erklärt hatte. „Diese beiden Gesundheitsberufe sind unschätzbar wertvoll für die Gesundheit
der Bevölkerung. Ohne sie werden wir die nachhaltigen
Entwicklungsziele und eine universelle Gesundheitsversorgung nicht erreichen können“, schrieb die WHO
seinerzeit in einer Pressemitteilung. Das war zu einem
Zeitpunkt, als kaum jemand an das Coronavirus und seine
Mutationen dachte.
Horst Kramer

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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SOZ IA L AR BE I T

....

Die Feuerwehrleute
der Gesellschaft
Sozialpädagoginnen und -pädagogen helfen dort,
wo Menschen ihren Alltag nicht mehr bewältigen können

S

ie sind die „Red Adairs“ der Gesselllschaft. SpezialFeuerwehrmänner und -frauen, die beiddess zugleich
erledigen sollen: Vorsorge und Brandbekämpffung
im übertragenen Sinne. Es geht um den Beruf des
Sozialarbeiters, beziehungsweise der Sozialarbeiterin. Ein
Job, der alles andere als ein reiner Bürojob ist.
Die Einsatzgebiete von Sozialpädagoginnen – so lautet die
korrekte Bezeichnung – sind, kurz umrissen, die sozialen
Brennpunkte dieser Gesellschaft. Und: Der Arbeitsplatz eines Sozialarbeiters ist direkt bei den Menschen oder Personengruppen angedockt, welche seine Hilfe benötigen. Zum
Beispiel in Jugend-, Kinder- und Altenheimen, in Tagesstätten und Pﬂegeheimen für Menschen mit Behinderung,
in Kindergärten und -horten, an Schulen, in Familien- und
Suchtberatungsstellen, in Einrichtungen der Pﬂegeberatung, in Einrichtungen für Obdachlose und für Flüchtlinge,
bei ambulanten sozialen Diensten, in Sozial-, Gesundheitsoder Jugendämtern, in Justizvollzugs- und Resozialisierungseinrichtungen oder in Selbsthilfegruppen.
Sozialarbeiter haben das Ohr ganz nah an den Problemen
und Ursachen gesellschaftlicher und sozialer Probleme. Sie
kennen und erkennen aufgrund ihres Studiums die Ursachen. Ihre Hochschulausbildung qualiﬁziert sie, für einzelne Menschen, Behörden und Organisationen Möglichkeiten
und Strategien zu entwickeln und diese umzusetzen. Das
bedeutet, sie unterstützen, beraten, betreuen und begleiten
Menschen überall dort, wo diese sozial eingeschränkt sind
und ihren Alltag nicht mehr alleine bewältigen können.
Beispielsweise im Strafvollzug, bei körperlicher oder geistiger Behinderung, bei Suchtproblemen, bei Schulden oder
Arbeitslosigkeit.
Trotzdem begegnen Sozialarbeiter bei der Ausübung ihres sehr anspruchsvollen Berufes häuﬁg immer noch weit
verbreiteten Vorurteilen. Denn viele Menschen sehen die
Hilfe oft als staatliche Bevormundung oder gar Eingriff in
die Privatsphäre. Nur in Ausnahmefällen entspricht diese
Aussage jedoch der Tatsache. „Sozialarbeiter werden nicht
eingesetzt, um die bedürftigen Personen zu entmündigen,
sondern mit ihnen gemeinsam eine Lösung für das soziale
Problem zu ﬁnden“, heißt es in der Berufsbeschreibung.
Dies könne in einer Familie zum Beispiel durch Tipps in

problemorientierte Beratung. In Einzel- oder Gruppengesprächen mit Betroffenen werden Wissensrückstände aufgearbeitet, Alternativen aufgezeigt und Entscheidungshilfen gegeben. Darüber hinaus bedeutet soziale Arbeit auch
die Begleitung von Einzelnen oder Gruppen im Alltag
bis hin zu betreuten Wohngruppen und Heimen. Dabei
können erziehende, helfende, unterstützende, betreuende,
fürsorgende oder kontrollierende Aspekte im Vordergrund
stehen.“

Gemeinwesenarbeit
gewinnt an Bedeutung

Kinder proﬁtieren besonders von guter Sozialarbeit, sei es
im familiären oder im schulischen Bereich. Foto: Fotolia
der Haushaltsführung oder Erziehung geschehen, oder
aber bei Obdachlosen und komplizierten Jugendlichen bei
der Vermittlung einer Unterkunft oder einer Lehrstelle.
Die häuﬁg unbegründeten Vorurteile gegen Sozialarbeiter haben historische Wurzeln. Sie rühren aus der Zeit,
als Sozialarbeiter noch als Fürsorger oder Fürsorgerin gefürchtet, gesellschaftlich schlecht beleumundet waren und
ihnen der Ruf vorauseilte, den Menschen etwas wegnehmen zu wollen. Die Kinder zum Beispiel, um diese dann
in ein Erziehungsheim zu stecken.
Geleitet wird die Sozialarbeit von dem Gedanken, „Hilfe
zur Selbsthilfe“ zu leisten. Die Methoden der Sozialarbeit sind dabei so verschieden wie die Aufgaben. In einer
Beschreibung des Berufs heißt es: „Im Zentrum steht die

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:
■

■
■

STARTKLAR für Ausbildung und Beruf

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

Immer mehr an Bedeutung in der Sozialarbeit gewinnt
auch die Gemeinwesenarbeit. Hier stehen die Lebensverhältnisse, das Zusammenleben und letztendlich das
Zuusammenbringen der Menschen in einem Stadtteil, einer Gemeinde, einer Nachbarschaft oder in einem Milieu
(Neubauvieertel, Obdachlosengebiet, Stadtteil mit hohem
Ausländeranteeil)) im Mittelpunkt. An Bedeutung gewinnen auch Aufgabeen im Bereich des Sozialmanagements,
zum Beispiel bei derr Planung, Leitung und Koordination
in und zwischen soziallen Einrichtungen. Je nach konkreter Arbeitsaufgabe könneen dabei auch Tätigkeiten im
Bereich des Sozialcontrolling anfallen, zum Beispiel soziale Einrichtungen hinsichtlich ih
hrer Qualität und Wirtschaftlichkeit zu überprüfen oder Leistungsangebote zu
vergleichen.
Wer Sozialarbeiter werden will, der darff keine Scheu vor
Menschen haben. Im Gegenteil: Kontakktfreude gehört
zum Grundrüstzeug. Ebenso Belastbarkeitt. Er oder sie
muss Einfühlungsvermögen beim Umgang miit den zu betreuenden Menschen haben, tolerant sein und offen. Um
Sozialpädagoge zu werden ist, ein Studium an Fachhochschulen oder Akademien (sieben Semester, einscchließlich
eines Praxissemesters) erforderlich. Beendet wird das
Studium mit dem akademischen Abschluss als Bachelor
of Arts (BA). Beschäftigungsmöglichkeiten gib
bt es im
öffentlichen Dienst und bei privaten und kirchliichen Trägern, beispielsweise bei Beratungsstellen, dem
m Strafvollzug oder in der Rehabilitation.
Rudi Kanamüller

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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Im Labor, im Verkauf und in der
Medikamentenkontrolle zuhause

Soziale Berufe
haben Zukunft

Unsere Ausbildungen
am Standort Gut Häusern
bei Markt Indersdorf:
– Sozialpflege
– Altenpflegehilfe
– Pflegefachfrau/
Pflegefachmann
– Ergotherapie
– Heilpädagogik
Zusatzangebot:
– Basisqualifikation Sozial
mit Betreuungskraft
nach §53c SGB XI

Aus- und Weiterbildung

Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten übernehmen
in Apotheken eine Vielzahl abwechslungsreicher Aufgaben

Unsere Ausbildungen
an den Standorten Gut Häusern
und München-Laim:
– Heilerziehungspflege
– Heilerziehungspflegehilfe

Telefon 08139 809 -100
schulen@akademie-schoenbrunn.de
www.akademie-schoenbrunn.de

Praktikumsstellen unter
www.franziskuswerk.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.

A

n der PTA-Schule in Passau,
eine von zehn PTA-Schulen in
Bayern, wurde kürzlich kräftig
renoviert: neue Fenster, neuer
Anstrich. Alles sollte bereit sein für den
Start des neuen Schuljahres im September
2021. Drei Klassen mit je rund 30 Schülerinnen und Schülern werden hier zu
pharmazeutisch-technischen Assistenten
(PTA) 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 Chemielabor, ein Galeniklabor und ein Botaniklabor, 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, chemisch-pharmazeutischen
Substanzen, Salben und Mikroskopen wie
sie am Schreibtisch sitzen.

mittelinformationen. Auch kaufmännische 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

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 Arznei-

Die zweieinhalbjährige Ausbildung zum Pharmazeutischtechnischen Assistenten ist breit gefächert und entsprechend anspruchsvoll.

Komm zu uns!

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

Strom.Wasser.Wärme.Klima.

„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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Stumbaum GmbH
Ahornstraße 2 · 82296 Schöngeising
Tel. 08141.3239-0
www.stumbaum.de
info@stumbaum.de

Niederlassung Egenhofen
Gewerbegebiet Unterschweinbach
Boschstraße 4 · 82281 Egenhofen
Tel. 08145.92884-0
buero-e@stumbaum.de

Niederlassung München
Westendstr. 123 Haus F
80339 München
Tel. 089.1621-29
buero-m@stumbaum.de

STARTKLAR für Ausbildung und Beruf
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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

Zahnarztpraxis

Die Herstellung von Arzneimitteln gehört zum Aufgabenbereich von PTAs.

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, 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 absol-

PTA – Die wichtigsten
Infos im Überblick
Ausbildungsinstitute: staatliche oder private
Berufsfachschulen
Dauer der Ausbildung: 2,5 Jahre, davon zwei
Jahre Schule und sechs 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-

Fotos: Stefanie Dressel

viert und arbeitet inzwischen seit zehn Jahren in
einer Passauer Apotheke.

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, da immer
mehr Menschen auf diese Produkte setzen.

in-deutschland/berufsbilder
Bayerische Landesapothekerkammer: www.
blak.de/studium-ausbildung
PTA-Schulen: www.ptaschule.de

PKA - pharmazeutischkaufmännische Angestellte
Neben Apothekerinnen, Apothekern und
PTAs arbeiten in Apotheken auch PKAs,
pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte.
Sie erledigen dort vor allem die Büro- und
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.
Die wichtigsten Infos zur Ausbildung:
Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
Zugangsvoraussetzungen: keine, Hauptschulabschluss wird empfohlen Die Ausbildung wird parallel im Ausbildungsbetrieb und
in der Berufsschule durchgeführt.
jac

STARTKLAR für Ausbildung und Beruf

Dr. Rudolf Schönberger und Kollegen
Drachenweg 1a · 82256 Fürstenfeldbruck

Wir suchen Dich!
Du bekommst eine Ausbildung in einem
abwechslungsreichen Beruf mit
• fexiblen Arbeitszeiten
• übertarificher Bezahlung
• freie Urlaubsplanung

Wir suchen ab September 2022
wieder einen Auszubildenden zur

MFA (m/w/d)
für unser Team aus derzeit 4 Ärztinnen
und 6 MFAs.
hausärztliche
Gemeinschaftspraxis

Holzapfel / von Loh
Lochhauser Str. 35a
82178 Puchheim
Tel.: 089 80 30 11
www.praxisholzapfel-vonloh.de

Du suchst einen vielseitigen und zukunftssicheren Job?
Du arbeitest gerne mit Menschen?

DANN HABEN WIR ETWAS FÜR DICH:
Wir sind ein ortsübergreifend tätiges Internistisches Zentrum
mit den Fachrichtungen Gastroenterologie, Kardiologie, Angiologie, Pulmologie und Endokrinologie / Diabetologie in
Heimstetten, Poing, Haar und Ebersberg.
WIR SUCHEN

eine/n Auszubildende/n zur / zum
Med. Fachangestellte/n (w/m/d).
Du wirst Mitglied eines dynamischen, herzlichen Teams mit fexiblen Arbeitszeiten. Du erhältst eine breitgefächerte und abwechslungsreiche Ausbildung. Alle Standorte sind gut mit der
S-Bahn erreichbar. Alle unsere Auszubildenden erhalten ein
Übernahmeangebot.

SCHAU EINFACH MAL AUF UNSERER HOMEPAGE VORBEI:

www.internistischeszentrum-muenchen.de

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG!
Internistisches Zentrum | Räterstr. 20 | 85551 Heimstetten
Telefon 089/9038998 | Michaela.Sedlbauer@iz-mo.de
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Fast wie im
richtigen Leben

SIRL INTERAKTIVE LOGISTIK GMBH
Deine Ausbildung I Deine Zukunft I Dein Erfolg I Deine Chance bei uns als

Auszubildende (m/w/d) zum

Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung
Start September 2022 / Standort Unterschleißheim

Kaufleute im E-Commerce werden auch für
kleine Unternehmen immer wichtiger

Bist du der oder die Richtige für uns?
Dann richte Deine schriftliche Bewerbung bitte an:
karriere@sirl-logistik.de oder
Sirl Interaktive Logistik GmbH I Personalabteilung
Siemensstraße 16 | 85716 Unterschleißheim
www.sirl-logistik.de

D

Ausbildung September 2022

 Kauffrau/-mann Einzelhandel (m/w/d)
Kauffrau/-mann Büromanagement (m/w/d)
Orthopädietechnik/-mechanik (m/w/d)
Orthopädie-Schuhmacher (m/w/d)
Pflegefachfrau/Pflegefachmann (m/w/d)
(Ausbildung im Pflegedienst)

Wir freuen uns über Deine Bewerbung!
Sandra Kaurin • Clemensänger- Ring 3 • 85356 Freising
E-Mail: personal@rattenhuber.net • Telefon 08161/48 67-0
lattform:
f unserer Karrierep
Informiere Dich au
-karriere.de

www.rattenhuber

as Einkaufen im Internet ist alltäglich geworden. Wie man Produkte und
Dienstleistungen im digitalen Kauﬂaden
wirkungsvoll an die Frau oder den Mann
bringt, das wissen Kauﬂeute für E-Commerce am
besten. Doch wann ist ein Kaufmann ein Kaufmann beziehungsweise eine Kauffrau? Die einfache Alltagsantwort darauf lautet: Das ist jemand,
die oder der im Laden steht und etwas verkauft
(wobei der „Laden“ heutzutage oft schon ein
virtueller ist). Das Handelsgesetzbuch (HGB)
deﬁniert das etwas anders, denn da gibt es den
Istkaufmann, den Kannkaufmann, den Fiktivkaufmann, den Scheinkaufmann und schließlich
noch den Formkaufmann. Diese Vielzahl von
Kauﬂeuten wird von den Fachrichtungen der
kaufmännischen Berufe noch getoppt: von der
Automobilkauffrau über den Fotomedienfachmann zur Kauffrau für Kurier-, Express- und
Postdienstleistungen oder den Kaufmann im Gesundheitswesen ist diese Liste aber keineswegs
vollständig. Die IHK-München weist auf ihrer
aktuellen Internetseite allein 31 Ausbildungsgänge für kaufmännische Berufe aus.

Kauﬂeute im E-Commerce
arbeiten längst nicht mehr
nur in Online-Shops. Auch bei
Speditionen oder in Verkehrsbetrieben sind sie gefragt.
Foto: Adobestock

STARTE DEINE KARRIERE BEI DER GIENGER MÜNCHEN KG.
UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE - DEINE CHANCE:

» Kaufmann/Kaufrau für Groß- und Außenhandelsmanagement
» Duales Studium - Bachelor of Arts
(Dualstudium Betriebswirtschaft in Kombination mit einer Ausbildung
zur/zum Kaufrau/-mann im Groß- und Außenhandelsmanagement)

» Schülerpraktikum
Du bist kontaktfreudig, zuverlässig und teamfähig?
Du bist pünktlich, ein Organisationstalent und willst aktiv mitarbeiten?
Dann suchen wir genau Dich!
Schicke Deine Bewerbung an ausbildung.gienger@gc-gruppe.de
GIENGER MÜNCHEN KG | FACHGRO HANDEL FÜR HAUSTECHNIK
Personalabteilung | Karin Eichner | Lara Atzenbeck | T +49 8121 44 164 | Poinger Str. 4 | 85570 Markt Schwaben
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Wer sich für eine kaufmännische Ausbildung interessiert,
wird vor allem im Handel und
der Industrie, aber auch im
Handwerk, dem öffentlichen
Dienst oder freien Berufen
wie Steuerberaterinnen oder
Rechtsanwälten fündig. Berufe wie Buchhändlerin, Florist,
Tierpﬂegerin oder Koch zählen
ebenso zu den kaufmännischen
Berufen, auch wenn sich das
aus der Berufsbezeichnung
nicht gleich erschließen mag.
Kaufmännische Berufe sind
bei den Schulabsolvent/innen
in Deutschland recht gefragt.
Laut Statistischem Bundesamt
lag 2020 zwar Kraftfahrzeugmechatroniker/in auf dem ersten Platz der beliebtesten Ausbildungen, gleich darauf folgte
bereits Kauffrau/Kaufmann für
Büromanagement. Auf den
weiteren Plätzen: Kaufmann/
Kauffrau im Einzelhandel,
Elektroniker, Fachinformatikerin, Medizinischer Fachange-

STAR TKLAR für Ausbildun g un d Ber uf

....
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stellter, Industriemechanikerin, Verkäufer, Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungsund Klimatechnik.
Auch die Fachkraft für Lagerlogistik wird immer beliebter – kein Wunder, denn der OnlineHandel boomt, das Bestellen und Kaufen im Netz ist inzwischen eine alltägliche und bequeme Routine. Dieses veränderte Kaufverhalten wirkt sich natürlich auf die Berufelandschaft
aus: War sie vor einigen Jahren noch so gut wie unbekannt, ist die Ausbildung zum/zur
„Kaufmann/-frau im E-Commerce“ mittlerweile weit verbreitet. Erst 2018 erkannte man,
dass der Bedarf der „… durch die Digitalisierung entstandenen wirtschaftlichen Aufgabenbereiche“ abgedeckt werden muss und etablierte die entsprechende Ausbildungsverordnung, wie auf Berufenet (www.berufenet.arbeitsagentur.de) zu lesen ist.
„Internet … pffft, das kann doch jeder!“, mag manche nun sagen. Doch beim Internethandel
geht es nicht allein um das schnöde Verkaufen von Speicherfunden auf Ebay oder einer anderen Plattform. „Kauﬂeute im E-Commerce sind im Internethandel an der Schnittstelle von
Einkauf, Werbung, Logistik, Buchhaltung und IT
tätig. Sie wirken bei der
Sortimentsgestaltung mit,
bei der Beschaffung von
Waren und Dienstleistungen und präsentieren
das Angebot verkaufsfördernd in Onlineshops, auf
Onlinemarktplätzen, in
Social Media oder Blogs.
Mit Kunden kommunizieren sie zum Beispiel
per E-Mail, Chat oder
telefonisch und nehmen
Anfragen, Reklamationen oder Lieferwünsche
entgegen, richten Bezahlsysteme ein, überwachen
Zahlungseingänge und
veranlassen die Übermittlung bestellter Waren und
Dienstleistungen. Darüber
hinaus planen sie zielgruppen- und produktspeziﬁsche Onlinemarketingmaßnahmen, organisieren
die Erstellung und die gezielte Platzierung von Werbung und bewerten den Werbeerfolg.
Für die kaufmännische Steuerung und Kontrolle analysieren sie die Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung und werten Verkaufszahlen sowie betriebliche Prozesse aus,
heißt es auf berufenet.arbeitsagentur.de. In dieser dualen Ausbildung ist also ganz schön viel
geboten. Ausbildungsplätze ﬁnden sich vor allem in Handel und Industrie, Beschäftigungsmöglichkeiten unter anderem in Unternehmen des Einzel-, Groß- und Außenhandels, im Internetversandhandel reiner Onlineshops, bei Touristikunternehmen mit netzbasierten Flugoder Reisebuchungsmöglichkeiten, aber auch bei Speditionen, Transportunternehmen oder
Verkehrsbetrieben mit Online-Buchungstool. Gearbeitet wird vor allem am Schreibtisch im
Büro und – natürlich – am und mit dem Rechner. Um einen Ausbildungsplatz als Kauffrau/
Kaufmann E-Commerce zu ergattern, gibt es keine rechtlichen Vorgaben für den Schulabschluss. Die meisten Ausbildungsbetriebe stellten 2019 jedoch Azubis mit Hochschulreife ein (62 Prozent), gefolgt von denen mit Mittlerem Bildungsabschluss (30 Prozent) und
Ausbildungsanfänger/innen mit Hauptschulabschluss (5 Prozent). (Quelle: Berufenet der
Bundesagentur für Arbeit).
Wer sich für die Ausbildung zur Kauffrau-/mann im E-Commerce interessiert, sollte die
Fähigkeit zum kaufmännischen Denken mitbringen, Daten analysieren können sowie
kundenorientiert, kommunikations- und kontaktbereit sein. Die wechselnden Aufgaben
und Arbeitssituationen erfordern Flexibilität, der Umgang mit sensiblen Kundendaten ein
hohes Maß an Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein.
Auszubildenden mit Mittlerem Bildungsabschluss bietet sich nach Abschluss der Ausbildung die Möglichkeit, die Zusatzqualiﬁkation „Europaassistent/in“ zu erwerben. Hier
können sie interkulturelle Kompetenzen aufbauen, ihre Fremdsprachenkenntnisse verbessern und das in der Erstausbildung erworbene Wissen erweitern. Die Zusatzqualiﬁkation
beinhaltet einen fachlich besonderen Berufsschulunterricht und als reizvolles Goodie ein
mehrwöchiges Praktikum im Ausland.
Die fortschreitende Digitalisierung des Handels bietet E-Commerce Kauﬂeuten vielfältigste Tätigkeitsfelder. Sei es bei der Augmented-Reality-Visualisierung (Planen virtueller Umkleiden für die Onlineanprobe von Kleidungsstücken), dem Curated-Shopping
(Outﬁts für Onlinekunden mit Hilfe von KI zusammenstellen), dem mobilen Bezahlen
in Onlineshops, der Virtuellen Produktinszenierung oder der Lagerverwaltung mittels
Warehouse-Management-System (WMS), um nur ein paar Beispiele zu nennen. Überall sind die Fähigkeiten und das Wissen der netzbasierten Kauﬂeute sehr gefragt. Was
die Zukunft und damit die Sicherheit des Arbeitsplatzes betrifft, ist man mit dieser
Ausbildung also gut unterwegs.
Pauline Sammler
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WIR
SUCHEN
VERSTÄRKUNG!
Ausbildung zur/zum Medienkauffrau/
-mann Digital und Print (w/m/d)
Sie haben Spaß an facettenreicher Arbeit und Interesse an Printund digitalen Medien sowie betriebswirtschaftlichen Abläufen?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Als anerkannter und langjähriger Ausbildungsbetrieb sehen wir unsere Auszubildenden
als die „Zukunft“ von MZV und begleiten sie von Anfang an intensiv durch alle Ausbildungsstationen. In Kooperation mit unseren Gesellschaftern der Funke Mediengruppe und Hubert Burda Media bieten wir Ausbildungsplätze zur/zum Medienkauffrau/mann Digital und Print an.
Wer ist MZV?
Als Nationalvertrieb sind wir Partner von Verlagen, übernehmen in ihrem Auftrag alle
vertrieblichen Aktivitäten und beliefern den gesamten Pressehandel im In- und Ausland
mit Zeitschriften, Zeitungen, Katalogen und Non-Press-Produkten. Unser Firmensitz
befndet sich nördlich von München in Unterschleißheim.
Was machen Medienkaufeute Digital und Print und wo sind sie eingesetzt?
Medienkaufeute Digital und Print arbeiten in Verlagen und Medienhäusern. Sie planen,
steuern und kontrollieren die kaufmännischen Prozesse und den organisatorischen Ablauf rund um die Entwicklung, die Produktion, das Marketing und den Vertrieb gedruckter
und digitaler Medien. Sie sind im Marketing, im Vertrieb oder im Anzeigenwesen tätig.
Wen suchen wir?
Engagierte und neugierige Azubis …
die sich für Print- und digitale Medien sowie kaufmännische Prozesse interessieren,
keine Scheu und Spaß am Umgang mit Menschen haben,
für die Kunden an erster Stelle stehen,
die sich auf den Einsatz in unterschiedlichen Bereichen freuen
sowie gerne im Team arbeiten und eigene Ideen einbringen.
Voraussetzungen: Fachhochschulreife oder allgemeine Hochschulreife / guter Realschulabschluss
Was bieten wir?
Eine abwechslungsreiche Ausbildung im Printmedienbereich in Kooperation mit der
Funke Mediengruppe und Hubert Burda Media.
Ein großer Vorteil für unsere Auszubildenden ist hier, dass sie einerseits die Abläufe
in einem renommierten Verlag als auch das Vertriebsgeschäft bei MZV von Grund
auf erlernen. Laufender hausinterner Unterricht sowie Besuche bei Handelspartnern,
Druckereien und weiteren Verlagen tragen darüber hinaus zu einer erfolgreichen und
umfassenden Ausbildung bei.
Das ist noch nicht alles!
Jeder Auszubildende erhält die faire Chance, nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in ein festes Angestelltenverhältnis übernommen zu werden. Zudem bieten wir
Ihnen eine attraktive Ausbildungsvergütung und Sozialleistungen wie Zuschuss zur Vermögensbildung und zum (ausgezeichneten) Kantinenessen.
Das erwartet Sie:
In Ihrer Ausbildung zur/zum Medienkauffrau/-mann Digital und Print erleben Sie die
ganze Bandbreite kaufmännisch-betriebswirtschaftlicher Aufgaben eines Medienunternehmens. Dabei arbeiten Sie in unterschiedlichsten Bereichen wie Vertrieb, Redaktion,
Herstellung, Anzeigenvermarktung, Marketing, Finanz- und Rechnungswesen und
Logistik. Ob es darum geht, marktorientierte Geschäftsprozesse oder Wertströme zu
erfassen, zu dokumentieren, zu analysieren und zu beurteilen: Wir zeigen Ihnen Schritt
für Schritt, worauf es in dieser abwechslungsreichen Ausbildung ankommt. Schon bald
planen, steuern und kontrollieren Sie die Absatzprozesse, wissen alles über erfolgreichen Zeitschriftenvertrieb sowie die Planung und den Einsatz von Werbemaßnahmen
am Point of Sale.
Dauer der Ausbildung: 2,5 Jahre
Einstellungstermin:

September eines jeden Jahres

Interessiert?
Wenn wir mit der beschriebenen Ausbildung Ihr Interesse geweckt
haben und Sie eine neue Herausforderung in einem erfolgreichen
Unternehmen mit jahrelanger Erfahrung suchen, freuen wir
uns auf Ihre Bewerbung, vorzugsweise per E-Mail als
Word- oder PDF-Datei an:

ausbildung@mzv.de

MZV Moderner Zeitschriften Vertrieb GmbH & Co. KG
G,
Ausbilderteam, Ohmstraße 1, 85716 Unterschleißheim
m
E-Mail: ausbildung@mzv.de, Tel.: +49 89 31906-292
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Azubi 4.0: Die Ausbildung
wird immer digitaler
Alles ist im Wandel: Nicht nur die alten Lehrberufe verändern sich, auch neue kommen hinzu

D

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 Azubiwelt 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 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
angeklopft: Bei Bäckerinnen, 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 Firmenlogos auf Gebäck.
Welche weiteren klassischen Ausbildungsberufe durch
Laptop & 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-Mechatronikerinnen sind mit Einpark-, Brems-,
Spur- und Fernlichtassistenten oder neuer Mess- und
Steuertechnik per Kamera (Radar, Infrarot) und natürlich
Elektrofahrzeugen auf dem Weg in die Zukunft. Mit der
Vernetzung verschiedener Systeme – Stichwort: Smart
Home – genauso wie mit der Fernwartung von Heizsystemen beschäftigt sich immer mehr auch der Installateurund Heizungsbauer.

maschinen oder der Messtechnik für Qualitätsmanagement immer vielseitiger wird. Kein Wunder, dass hier die
Berufsschulen mitziehen: Dort werden immer mehr neue
Medien eingesetzt, wie Webseminare oder der Wissensaustausch über soziale Netzwerke. Dazu gibt es ausbildungsbegleitende E-Learning-Programme für fachlichtechnisches Wissen und das Fachbuch wird immer mehr
zum Auslaufmodell …

Berufsschulen werden digital

Lern-Apps statt Lehrbuch

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
Lasersintern, Programmieren und Bedienen von Hybrid-

Die ausbildenden Unternehmen und Betriebe habenn inzwischen auch viel Digitales im Gepäck, etwa webbbasierte Trainings oder Lernvideos für die Azubis. Dazzu setzen
immer mehr Firmen gezielt Tablets und Sm
martphones
mit Lern-Apps ein, um lehrberuﬂiche Inhhalte zu vermitteln. Gang und gebe: Ausbilder und Azubi tauschen
sich heutzutage per Whatsapp über Arrbeitsinhalte aus,
und mobile Endgeräte werden zur Einsatzplanung und
Zeiterfassung genutzt. Praktisch auus Sicht der Azubis ist
sicherlich auch, dass Handschriiftliches nicht mehr sein
muss. Die Azubine oder der Azubi führt per Smartphone
sein Ausbildungsheft und erfüllt so schnell und exakt die
Dokumentationspﬂichteen. 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 Wisssenspluspunkte auch für die Zeit nach den
Lehrjahhren 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 Smart Home bis zum intelligenten Energiemanagement und Elektromobilität, für
die Digitalisierung in diesen Bereichen braucht es immer
mehr Elektronikerinnen und Elektroniker, die sich hier
auskennen. Nach der Ausbildung beraten die SpezialElektroniker 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 Antriebstechnik. Für den Informationselektroniker wurden
die ehemaligen Ausbildungsschwerpunkte Geräte- und
Systemtechnik, Bürosystemtechnik und Informationsund 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 ITSystem-Kaufmann jetzt Kaufmann für IT-System-Management.
Barbara Brubacher

Mit der Holfelder GmbH ins Berufsleben starten heißt:
Gemeinsam anpacken, zupacken und immer noch was drauf packen - und dafür fair bezahlt werden.
Von Anfang an mi endrin sta nur dabei sein. Verantwortung übernehmen und ständig Neues lernen.
Du hast die Chance, täglich ein bisschen mehr möglich zu machen - für dich und deine Zukun .
Ausbildungsstart: 01.09.2022

Ausbildung Kaufmann/-frau (m/w/d)
für Marke ngkommunika on
Holfelder GmbH
Feringastraße 12 a/b
85774 Unterföhring

www.holfeldergmbh.de
www.holfelder-werbear kel.de

Scan den QR-Code für mehr Infos oder klick auf:
www.holfeldergmbh.de/jobs

Du hast Deinen Schulabschluss bald geschafft und planst Deine beruﬂiche Zukunft?
Wir suchen zum 1. September 2022 am Standort Olching bei München wieder
zuverlässige und motivierte Nachwuchskräfte für die Ausbildungsberufe

Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d)
Kauﬂeute für Büromanagement (m/w/d)
Wir freuen uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
(Anschreiben, Le
ebenslauf, Zeugnisse) für das Ausbildungsjahr 2022!
bewerbung@la
asercomponents.com
Das sind wir:
LASER COMPO
ONENTS ist ein 1982 gegründetes Familienunternehmen,
dessen Kerngesschäft die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von
individuellen Ko
omponenten der Photonik und Optoelektronik ist. Die
kontinuierlich wachsende Firmengruppe hat Niederlassungen und
Produktionsstätte
en in Frankreich, Großbritannien, Kanada, Schweden
und in den USA
A.
LASER COMPO
ONENTS Germany GmbH
Werner-von-Sie
emens-Str. 15
Tel: +49 8142 2864-0
82140 Olching
g / Germany
www.lasercomponents.com
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Ein Traumjob für Analytiker
und Organisationstalente
Kaufleute für Versicherungen und Finanzen stellen sich vielen Herausforderungen

S

o manch einer weiß nicht wirklich, welche Versicherungen er braucht oder wie er später seine Rente aufstocken kann. Ist doch die Auswahl an Versicherungs- und Finanzprodukten riesig. Hilfe gibt
es von den Fachleuten für Versicherungen und Finanzen.
Deren Ausbildung wird gerade neu geordnet und den
Erfordernissen des digitalen Zeitalters angepasst. Das
betrifft insbesondere den Bereich Digitalisierung in Verbindung mit Versicherungs- und Finanzprodukten. Außerdem soll eine breitere Kernqualiﬁkation erfolgen, und es
wird mehr Möglichkeiten geben, Wahlqualiﬁkationen zu
vertiefen. Ansonsten ist noch geplant, den Beratungsansatz in der Ausbildung ganzheitlicher zu gestalten. Die
Neuordnung soll am 1. August 2022 in Kraft treten wie
auf berufenet (https://berufenet.arbeitsagentur.de) nachzulesen ist.
Das macht die vielen Arbeitsbereiche der Kauﬂeute für
Versicherungen und Finanzen noch spannender. Dazu gehören: Finanzberatung, Immobilienﬁnanzierung, die Verwaltung von Verträgen, Versicherungsberatung, Schadens-

bearbeitung, aber auch die Kundenakquise. Im Einzelnen
kann das heißen: den Kundinnen und Kunden Versicherungs- und Finanzprodukte vorstellen, Risiken analysieren, Schadensmeldungen und Leistungsansprüche prüfen,
Absprachen mit Zeugen, Polizisten und Gutachtern treffen, neue Kunden gewinnen, Verträge abschließen und
pﬂegen. Dabei kann es je nach Unternehmen sein, dass
man sowohl im Innen- als auch im Außendienst tätig ist.
Gut bezahlte Arbeitsplätze für diese Fachleute gibt es bei
Versicherungsgesellschaften, Kreditinstituten, Versicherungsmaklern, Unternehmensberatern sowie Inkassobüros. Wer als Kaufmann oder Kauffrau für Versicherungen
und Finanzen arbeiten möchte, sollte über Organisationstalent verfügen, Menschenkenner sein und analytisch arbeiten können. Eine Afﬁnität zu Mathematik und zur IT
sind Grundvoraussetzungen.
Wie läuft nun die Ausbildung als Kaufmann oder Kauffrau für Versicherungen und Finanzen ab? Berufenet zufolge geht das folgendermaßen: Die duale Ausbildung ﬁndet in Betrieb und Berufsschule statt. Unterschieden wird

zwischen den Schwerpunkten Versicherung und Finanzen
– diesen wählt man bereits im Vorfeld der Ausbildung aus.
Die Lernfelder in Schule und Betrieb können sich daher
unterscheiden. Regulär dauert die Ausbildung drei Jahre,
bei guten Leistungen kann sie auf zwei oder zweieinhalb
Jahre verkürzt werden. Im betrieblichen Teil der Ausbildung durchläuft man unterschiedliche Abteilungen.
Die Kundenberatung ist im ersten Ausbildungsjahr für
Kauﬂeute für Versicherungen und Finanzen ein Schwerpunkt. Dabei stehen die Bereiche Hausrat- und Wohngebäudeversicherungen im Fokus. Zudem wird unterrichtet,
wie der sogenannte Kapitalbedarf berechnet wird und
welche Maßnahmen es im Bereich Altersvorsorge gibt.
Im zweiten Ausbildungsjahr heißt es: Wie werden Verträge in der Lebens- und Unfallversicherung bearbeitet und
Kunden über die Absicherung im Krankheitsfall beraten?
Daneben wird unterrichtet, wie sich Privatkunden gegen
Schadenersatzforderungen absichern können. Analysen
des Versicherungsmarktes erlernt man unter anderem im
dritten Ausbildungsjahr.
Dorothea Friedrich
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Die Gemeinde Münsing
sucht zum 01.09.2022 eine/n

Auszubildende/n (m/w/d) im Ausbildungsberuf
Verwaltungsfachangestellte/r
Fachrichtung allgemeine innere Verwaltung des
Freistaates Bayern und der Kommunalverwaltung.
Bewerbungen an die
Gemeinde Münsing, z. Hd. Herrn Kühn,
Weipertshausener Straße 5, 82541 Münsing,
Tel. 08177/9301-11

....

Berufe mit und für
die Zukunft
Umwelt und Nachhaltigkeit sind unsere
wichtigsten Zukunftsthemen – sie schaffen jede Menge
neue Job- und Ausbildungsmöglichkeiten

STARTE MIT UNS IN DIE ZUKUNFT

TUNAP ist ein internationales Unternehmen mit vielen tollen Möglichkeiten für den Start in das Berufsleben! Wir fördern Talente und für
uns ist klar, dass wir auch im September 2022 wieder ausbilden.
Wir bieten am Standort unserer Unternehmenszentrale in Wolfratshausen einen spannenden und abwechslungsreichen Einblick in unser
hochmodernes Labor als Chemielaborant (m/w/d) und eine breit gefächerte Ausbildung im kaufmännischen Bereich als Kaufmann/-frau
für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)

Aber Bilder sagen mehr als Worte!
Check mal unsere Videos:

Ausbildung zum Chemielaborant (m/w/d):
https://bit.ly/3K6yADI

Ausbildung zum Kaufmann/-frau für
Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d):
https://bit.ly/31ResnX

Du willst mehr über unsere Bene¿ts für unsere Azubis wissen?
Hier erfährst Du mehr: https://bit.ly/3nkraTD
Noch Fragen?
Wir beantworten sie gerne per WhatsApp unter: +49 157 581 511 49.
Wir sind ein modernes, nachhaltiges
Unternehmen und bevorzugen Onlinebewerbungen unter https://jobs.tunap.com/
Wir freuen uns auf Dich!
TUNAP GmbH & Co KG,
Bürgermeister-Seidl-Str. 2,
81515 Wolfratshausen
www.tunap.com

WHAT IS
YOUR MISSION?
DU MÖCHTEST:

• Eine Ausbildung mit spannenden Aufgaben?
• In einem coolen Team arbeiten?
• Spaß am Arbeitsplatz haben und etwas Sinnvolles tun?
DANN MACH DEINE AUSBILDUNG BEI EUROFINS GENOMICS
UND DU BEKOMMST DAS ALLES UND NOCH VIEL MEHR!
WORAUF WARTEST DU? NIMM DEINE ZUKUNFT IN DIE
HAND UND BEWIRB DICH JETZT ALS AUSZUBILDENDE/-R
ZUM/ ZUR:

• Chemielaborant (m/w/d)
• Agrartechnischer Assistent,
Schwerpunkt Pflanzen- & Biotechnologie (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)
• Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
• Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNGSUNTERLAGEN, GERNE
ALS PDF-DATEI, PER E-MAIL: APPLICATION-EU@EUROFINS.COM

EUROFINS GENOMICS / SOPHIE MOOSHOFER /
ANZINGER STR. 7A / D-85560 EBERSBERG, GERMANY
EUROFINSGENOMICS.EU/KARRIERE / + 49 1515 88 24 634
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rüne Berufe“ – das sind längst nicht
mehr nur Florist, Gärtnerin, Landschaftsbauer & Co.: Vom Urban
Farmer bis zum sogenannten Wellenproduzenten gibt es inzwischen zahlreiche neue
Berufe im Bereich der erneuerbaren Energien, im
Umweltschutz und der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft nach dem „Cradle to cradle“-Prinzip.
Dazu später mehr. In Deutschland arbeiteten 2018
laut Umweltbundesamt bereits dreimal so viele
Menschen im Bereich der erneuerbaren Energien
wie noch im Jahr 2000. Weltweit rechnen Statistiker mit etwa 18 Millionen grünen Jobs, die künftig
geschaffen werden könnten. Dafür sind viele neue
Fachkräfte gefragt. Grund genug, einen Blick auf
die neuen grünen Berufe zu werfen.

Öko-Architekt

Vor allem Architektur und Bauwirtschaft richten
den Blick immer mehr auf Nachhaltigkeit im Sinne des „Cradle to cradle“-Prinzips: Ökoarchitektinnen und -architekten entwerfen Gebäude, die
die Umwelt so wenig wie möglich belasten, setzen
nachhaltige, wiederverwertbare oder recycelfähige Materialien ein und nutzen Energie so efﬁzient
wie möglich. Statt Land zu roden, rücken bereits
vorhandene Lebensräume in den Fokus – Urban
Gardening-Projekte oder begrünte Dächer inklu-

Urban Gardening gewinnt immer mehr an
Bedeutung, denn die Produktion ist im besten
Sinne nachhaltig.
Foto: Adobestock
sive. Dabei kommen auch uralte Baustoffe wieder
ins Spiel – wie gestampfter Lehm: ein in Vergessenheit geratenes Material, das gerade wieder neu
entdeckt wird und sich für wohngesunde Gebäude
auch in unseren Breiten eignet.

Handelsfachwirt im
Bereich Recovery
„Cradle to cradle“ (C2C) bedeutet „vom Ursprung zum Ursprung“. Der Ansatz für diese
durchgängige Kreislaufwirtschaft wurde bereits
Ende der 1990er Jahre von dem deutschen Chemiker Michael Braungart und dem US-amerikanischen Architekten William McDonough
entworfen: Alle C2C-Produkte können als biologische Nährstoffe in biologische Kreisläufe
zurückgeführt oder als technische Nährstoffe
dauerhaft in technischen Kreisläufen gehalten
werden. Immer mehr Kommunen haben sich bereits diesem Prinzip verschrieben und setzen es
in Bauprojekten und Beschaffung um. Mit gutem
Beispiel voran geht hier auch der Handel, zum
Beispiel Ikea mit der hauseigenen Recovery-
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Abteilung: Hier kümmern sich speziell ausgebildete Handelsfachwirte im Bereich Recovery um die Wiederherstellung beschädigter Produkte, um zurückgebrachten Artikel
eine zweite Chance zu geben, statt sie zu entsorgen. Zudem unterstützen Recovery-Mitarbeitende Unternehmen
darin, die Qualität ihrer Produkte und das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben.

ebenfalls, um neue umweltverträgliche Verkehrsinfrastrukturen oder Stadterneuerungsprojekte zu entwickeln.
Meist haben sie bereits ein abgeschlossenes Studium in
Energie- und Ressourcenmanagement, Energietechnik
oder erneuerbare Energien, Umweltingenieurwesen oder
Umweltinformatik absolviert und ihre Expertise über spezielle Fortbildungen erlangt.

Urban Farmer
oder Stadtfarmer

Abfalldesigner

„Urban Farming” ist ein Trend, der sich auch in Deutschland immer mehr verbreitet: Stadtbewohnerinnen und
-bewohner auf immer
weniger Land zu ernähren, ist das Ziel. Es gibt
in dieser Richtung zwar
noch keinen expliziten
Ausbildungsberuf, doch
es ist sehr wahrscheinlich, dass in den kommenden Jahrzehnten der
Anbau von Nutzpﬂanzen
auf Dächern und kleinen
Ackerﬂächen innerhalb
von Städten immer mehr
gefragt sein wird. Die
Idee dahinter: Lebensmittel nicht mehr von
weit her zu importieren,
sondern direkt vor Ort
anzubauen. Ein urbaner
Bauer braucht Expertenwissen aus vielen Bereichen – von der traditionellen Landwirtschaft,
dem Treibhausanbau, der
Energieefﬁzienz wie der
Solarenergie bis zu Architektur und Ingenieurwissenschaften.

AquaponikFischfarmer
Die wenigsten werden
von diesem grünen Zukunftsberuf bereits gehört haben: Die Aquaponik ist ein
Verfahren zur Aufzucht von Fischen in einer Aquakultur,
kombiniert mit der Kultivierung von Nutzpﬂanzen mittels
Hydrokultur. Dadurch wird ein nachhaltiges selbsterhaltendes Produktionssystem geschaffen, und es können
gleichzeitig Fische und beispielsweise Tomaten gezüchtet werden. Aquaponik-Fischfarmer sorgen für einen reibungslosen Ablauf des Systems.

Wellenproduzent

Innovative Sonnenkollektoren und Windturbinen zu entwerfen und zu bauen, wird für die nachhaltige Energieversorgung immer wichtiger. Die Gezeitenenergie gehört
ebenfalls in dieses zukunftsträchtige Wirtschaftsfeld: Der
durch Wellen erzeugte Strom könnte eines Tages etwa 20
Prozent des Energiebedarfs decken – und die künftigen
„Wellenproduzenten“ – also Ingenieurinnen und Ingenieure sowie Techniker – werden für die innovative OffshoreEnergie einen großen Beitrag leisten.

Berater für Nachhaltigkeit,
Energiemanager
Beraterinnen und Berater für Nachhaltigkeit sowie Energiemanager kümmern sich darum, den CO2-Fußabdruck
eines Unternehmens zu verringern und unterstützen
Firmen bei der Reduzierung von Abfall und Wasserverbrauch. Regierungen oder Kommunen brauchen sie
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Kein Scherz – das ist wirklich ein Beruf! Abfalldesigner haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es erst gar
nicht zur Produktion von zu viel unnötigen Müll kommt.
Zudem beschäftigen sie sich mit dem wichtigen Thema
Upcycling und damit, das zunehmende Plastikproblem in
den Griff zu bekommen. Um in diesem Bereich arbeiten
zu können, sollte man sowohl in Ingenieur- und Materialwissenschaften als auch im Industriedesign ﬁt sein.

Grüne Designer und Künstler

Auch die Kreativwirtschaft spielt eine große Rolle bei der
nachhaltigen Umgestaltung des Arbeitslebens – so gibt es
immer mehr nachhaltig arbeitende Modedesignerinnen
und -designer, die Kleidung aus recycelten Materialien
herstellen oder veganes Leder nutzen. Auch Künstlerinnen und Künstler, die Plastikabfälle sammeln oder alte Fischernetze aus den Weltmeeren ﬁschen, um daraus Kunst
oder Schmuck, etwa in Form von Armbändern zu kreieren, tragen dazu bei.

Grüne Ausbildungen

Neben dem bereits genannten Handelsfachwirt im Bereich Recovery gibt es in Deutschland noch einige weitere Ausbildungsberufe mit grünem Zukunftspotenzial: So
etwa die der Biologielaborantin, des Biologielaboranten:
Sie untersuchen für medizinische und biologische Laboratorien, Pharma- und
Ko s m e t i k h e r s t e l l e r
sowie
Lebensmittelhersteller Tiere, Pﬂanzen, Mikroorganismen
und Zellkulturen, um
Medikamente
oder
den Pﬂanzenschutz zu
verbessern. Die Ausbildung zum Pﬂanzentechnologen verspricht
ebenfalls Spannendes:
Diese Azubis sollten
sich in Gummistiefeln
ebenso wohlfühlen wie
im weißen Kittel, denn
hier lernen sie, wie
Pﬂanzen in Gewächshäusern und Versuchsfeldern angebaut und
gezüchtet werden. Umweltschutztechnische
Assistenten (UTA) sind
für die Analyse und
Auswertung von Boden-, Wasser-, Abfallund Luftproben verantwortlich und nutzen
sie, um Rückschlüsse
auf Umweltgefahren zu
ziehen. Die erneuerbaren Energien im Blick
haben auch Technische
Assistentinnen
und
Assistenten für regenerative Energietechnik
und Energiemanagement: Sie arbeiten in
der Wasserwirtschaft,
im Immissionsschutz
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oder im Lärm- und Erschütterungsschutz und unterstützen nicht nur die Ingenieure in technischen Fragen, sondern beraten auch Kunden zu neuen Energielösungen.

Studiengänge zur Nachhaltigkeit

Wer sein Abi in der Tasche hat, kann auch ein „Grünes
Studium“ absolvieren. Viele deutsche Hochschulen bieten
inzwischen eine Vielzahl an Studiengängen rund um die
Themen Umwelt, Ressourcen und Nachhaltigkeit an.
Zum Beispiel Agrarbiologie: Das Studium kombiniert die
Bereiche Biologie und Agrarwissenschaften und vermittelt ein breites Wissen über die biologischen Grundlagen
der Umweltsicherung, den Erhalt natürlicher Ressourcen
und der Erzeugung von Nahrungsmitteln für Mensch
und Tier. In die gleiche Richtung zielt der Studiengang
Agrarökologie/Agrarwissenschaften/Agrarwirtschaft:
Thema des Studiums ist die Gestaltung, Nutzung und Entwicklung des ländlichen Raumes, um so tiefe Einblicke in
naturwissenschaftliche, landwirtschaftliche, ökologische
und ökonomische Fragen zu erhalten.
Geoökologen arbeiten an der Schnittstelle von Umweltund Geowissenschaften und untersuchen, wie der Mensch
natürliche Umweltsysteme beeinﬂusst. Neben Strategien
für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur
stehen auch die Minimierung von Umweltverschmutzung
und die Wiederherstellung von natürlichen Lebensräumen
im Fokus.
Umweltinformatiker arbeiten an der Schnittstelle zwischen Umweltschutz und Informationstechnologien und
haben dabei immer auch wirtschaftliche Aspekte im
Blick. Das Studium der Umweltinformatik wird derzeit an
nur wenigen Hochschulen in Deutschland angeboten, als
Sprungbrett in den Bereich können artverwandte Fächer
wie Umwelttechnik oder Geoinformatik dienen.
Barbara Brubacher

H OT E L- U ND GA ST GEWER B E

....

Hausdame oder Nachtportier,
Koch oder Direktorin
Das Hotel- und Gastgewerbe überzeugt mit spannenden Berufs- und Entwicklungsmöglichkeiten

W

sind, dafür sorgen Zimmerfrauen und Hausdamen. In
mehr. Wir haben uns im 4-Sterne-Superior-Hotel „Der
meinem Fall hat Frau Frey das Hotelzimmer gesäubert.
Blaue Reiter“ in Karlsruhe genauer umgesehen.
Sie studiert ebenfalls Hotel- und Tourismus-Management
Im Hotel einchecken, an der Bar einen Drink nehmen,
im dualen System und durchläuft dabei alle Stationen im
im Restaurant essen – so nimmt der Gast seinen HotelHotel. Derzeit ist sie im Housekeeping und kümmert sich
besuch wahr. Aber wie sieht es auf der
mit ihren Kolleginnen darum, dass sich die Gäste in den
Mitarbeiterseite aus? Das Gastgewerbe
liebevoll hergerichteten Zimmern wohlfühlen. Für das
ist vielfältig, abwechslungsreich sowie
...
Reinigen der Zimmer braucht man keine explizite Ausbilinternational und bietet viele verschiedung, viele Kräfte sind angelernt.
dene Jobs. Kein Tag ist wie der andere,
Routine und Alltag stellen sich aufgrund
immer neuer Gäste so gut wie nie ein.
Immer nach dem
Jedes Jahr entscheiden sich tausende
Vier-Augen-Prinzip
junge Menschen für eine Ausbildung in
#bestcompany #proconit
der Hotellerie und Gastronomie. Doch
Nachdem Frau Frey das Zimmer gereinigt hat, ist die
Wir bilden aus
Fachinformatiker (w/m/d) Anwendungsentwicklung
wer wirkt alles mit beim Rundumpaket
Hausdame Frau Brunner an der Reihe. Die gelernte HoFachinformatiker (w/m/d) Systemintegration
der Gästeversorgung?
telfachfrau kontrolliert jedes Zimmer nach der Reinigung
Kauffrau / Kaufmann (w/m/d) für Büromanagement
Bei meiner Ankunft im Hotel „Der
und desinﬁziert alle Kontaktﬂächen. In einer halben
Wir bieten:
Blaue Reiter“ in Karlsruhe empfangen
Stunde muss ich schon los in mein Konzert, doch davor
Spannende Projekte, Übernahme bei guten Leistungen,
spezielle Azubi-Trainings, u.v.m.
mich zwei sehr freundliche junge Dabrauche ich eine Stärkung. Deshalb bestelle ich beim
men
an
der
Rezeption.
Frau
Krug,
die
Roomservice
eine Kleinigkeit, die mir die stellvertretenWir sind PROCON IT
einen
Bachelorabschluss
in
Hotelund
de
Serviceleitung
Frau Celingir aufs Zimmer bringt. Sie
> 200
1998
Hauptsitz in
Mitarbeitende
gegründet
Garching bei München
Tourismus-Management hat, checkt ein,
hat ein Studium zur Hotelbetriebswirtin absolviert. Nach
während die Auszubildende Frau Groß,
dem Konzert steuere ich dann direkt den Restaurantbea CONET Company
> 1.300 Mitarbeitende • gegründet 1987 • 13 Standorte
sich erkundigt, wie meine Anreise war.
reich an. Dort begrüßt mich Servicechef Herr Fritsch und
in Deutschland, Österreich & Kroatien
Sie kombiniert ihre Hotelfachausbilbegleitet mich zu meinem Tisch. Er erzählt mir, dass er
dung mit einem Studium. Ihr Ziel ist
gelernter Hotelfachmann ist, und empﬁehlt, was ich essen
ebenfalls ein Bachelor in Hotel- und
soll. Im Hotel „Der Blaue Reiter“ ist die Karte überschauTourismus-Management. So lernt sie
bar, das eigentliche Restaurant gehört nicht zum Hotel. Es
die Abläufe im Hotelbetrieb kennen, erliegt jedoch direkt angrenzend: die Hausbrauerei Vogelkarriere.procon-it.de
wirbt Fachwissen und steigt schon früh
bräu. Hier kommt neben dem frisch gebrauten Bier tradiin die betriebliche Praxis ein. Die Chantionelle Brauhausküche auf den Tisch. In der Küche des
cen von Frau Groß auf dem ArbeitsHotels bereitet Frau Macaranas die Speisen zu. Die Elmarkt sind nach Abschluss des dualen
tern der gelernten Hotelfachfrau haben ein Restaurant in
Studiums sehr gut – wie sie strahlend
der Nähe, dort lernte sie schon früh das nötige Knowhow
berichtet.
für die Bewirtung von Gästen. Das schmutzige Geschirr
Meine Fragen nach empfehlenswerspült Frau Radovic, die ein wahres „Mädchen für alles“
ten Kulturveranstaltungen beantwortet
ist. Die angelernte Küchenkraft kümmert sich auch ums
Herr Schneider. Der Concierge und
Frühstück.
Hotelleiter ist gelernter Hotelfachmann und
kennt sich in Karlsruhe sehr gut aus. Ob
DU HAST LUST AUF EINE AUSBILDUNG IN
DER IT-TECHNIK ODER
Ausﬂug, Konzert oder
IM BÜROMANAGEMENT?
Restaurantbesuch: Der
elche Berufe gibt es in Hotellerie und
Gastronomie? Erstaunlich viele verschiedene – vom Koch bis zur Rezeptionistin,
vom Barkeeper bis zur Hausdame und

Beim Kommunalunternehmen für
Abfallwirtschaft
Jetzt online bewerben unter:
awista-starnberg.de/ausbildung
Abfallwirtschaft Starnberg KU
08151 2726-221
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Concierge hat für alle
Anliegen die passende
Empfehlung. Und wenn
ein Gast Unterstützung
beim Parken in der Tiefgarage oder beim Laden
seines E-Autos braucht,
übernimmt Herr Schneider mit seinem Team das
gerne. Frau Groß von
der Rezeption begleitet mich auf dem Weg
in mein Zimmer, sie
ist den Gästen gegebenenfalls auch mit dem
Gepäck behilﬂich. Dass
alle Zimmer perfekt gereinigt und desinﬁziert

DAS W

STARTKLAR für Ausbildung und Beruf
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Nach dem Abendessen schlendere ich an die Bar, wo mich
Herr Strohmenger begrüßt. Der gelernte Schreiner ist Barkeeper aus Leidenschaft – was man ihm sofort anmerkt.
Nach seiner Ausbildung arbeitete er viele Jahre in verschiedenen Betrieben, um seine Kenntnisse der Barkultur auszubauen und zu perfektionieren, bevor er in der stylischen
Hotelbar „The Curtain“ anﬁng. Sein genussvoll kreierter
Cocktail „Blue Butterﬂy“ zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht – und überzeugt mich, dass ein berufener Barkeeper
vor mir steht. Neben Herrn Strohmenger arbeitet auch Herr
Betzenhauser im Barbereich. Er ist Hotelfach-Auszubildender mit Zusatzqualiﬁkation Barmanagement.

Unterschätzter Allrounder
Auf dem Weg ins Bett begegne ich Herrn Karisa. Der gelernte Hotelfachmann arbeitet als Nachtportier und übernimmt vielfältige Aufgaben. Bei spät anreisenden Gästen
macht er den Check-in, bei früher Abreise den Check-out.
Ebenso erledigt er die Tagesabrechnungen, macht nächtliche Kontrollgänge und dokumentiert die Kühlschranktemperaturen. Wenn Gäste nach Barschluss noch sitzen bleiben
wollen, übernimmt Herr Karisa die Bar. Für nächtliche
Hungerattacken steht der 24-Stunden-Roomservice zur
Verfügung – auch das macht der Nachtportier. Gegen Ende
der Nacht baut er das Frühstücksbuffet mit den haltbaren
Lebensmitteln auf und unterstützt somit die Frühstücksschicht. „Ein guter Nachtportier macht viel aus“, weiß Geschäftsleiter Marcus Fränkle. „Er kennt sich in allen Bereichen aus, ist aufmerksam, freundlich und hilfsbereit – und
das auch morgens um 4 Uhr. Bei allen Gästeanliegen weiß
er zu helfen und trägt nachts die alleinige Verantwortung
für das ganze Hotel. Deshalb hat er bei uns einen der bestbezahlten Jobs, auch dank der Nachtzuschläge.“
Die Frühstückscheﬁn heißt Frau Burkhard und ist gelernte

Restaurantfachfrau. Zusammen mit der Auszubildenden
Frau Rastätter baut sie morgens die frischen Lebensmittel am Buffet auf, legt nach und erneuert ständig. Meinen
Kaffee bestelle ich bei der angehenden Hotelfachfrau, die
auch bedient und das benutzte Geschirr abräumt.

die sich für eine Ausbildung in der Hotellerie interessieren,
empﬁehlt Marcus Fränkle, auf die Siegel „Fair Job Hotels“
oder „Exzellente Ausbildung“ der Hoteldirektorenvereinigung zu achten. Sie stehen für gute Qualität in der Ausbildung und sind unabhängig zertiﬁziert.

Klassische Ausbildung
oder duales Studium

Küchenhierarchie

Neben all den Menschen, die ich hier getroffen habe, arbeiten noch zahlreiche weitere im Hotel, insgesamt sind
es 60. Das Eventbüro für Tagungen und dessen Mitarbeitende leitet Herr Petry, der als gelernter Hotelkaufmann
hier seine Bestimmung gefunden hat. In seinem Team sind
die beiden Bachelorstudentinnen Frau Maiwald und Frau
Händel, die die täglichen Tagungs- und Gruppenanfragen
des Hotels bearbeiten. Ums Marketing kümmert sich Frau
Dischler, die auch dafür sorgt, dass das Hotel „Der Blaue
Reiter“ auf allen Social-Media-Kanälen präsent ist. Angefangen hat sie als Aushilfe während des Studiums und ist
im Lauf der Jahre in leitende Position aufgestiegen. Frau
Baumgärtner stellt als Personalverantwortliche Mitarbeitende ein und ist auch die Vertretung von Geschäftsleiter
Fränkle. Dessen Assistentin Frau Hartmann hat Germanistik studiert und ist Quereinsteigerin in der Hotellerie.
Um Buchhaltung und Rechnungswesen kümmert sich
Frau Wünsche, sie hat eine Ausbildung zur Internationalen Touristikassistentin absolviert.

„Fair Jobs Hotels“
Dass alle so gerne in diesem Hotel arbeiten, liegt auch an
den Arbeitsbedingungen: Seit 2022 gibt es die Vier-TageWoche. Vollzeitkräfte arbeiten auf Basis einer 38-StundenWoche und haben dann drei Tage frei. Jungen Menschen,

In großen Restaurants mit Küchen, die mehrere hundert
Essen pro Tag ausgeben, gibt es viele verschiedene Berufe. Ganz oben in der Küchenhierarchie steht der Hotel- oder Küchendirektor beziehungsweise die Küchendirektorin, dem der Küchenchef berichtet. Der Küchenchef
macht die Menüplanung, kümmert sich um Bestellungen
und Arbeitsplanung, steht aber auch mal mit am Herd.
Unter ihm ist der Chef de Partie angesiedelt, der an der
Menüplanung und Küchenorganisation beteiligt ist. Er
hat jederzeit die Übersicht, delegiert Aufgaben und leitet
das Küchenpersonal. Ihm zur Seite stehen verschiedene
Spezialisten: Der Gardemanger kümmert sich um die
Vorspeisen, der Saucier kreiert verschiedene Soßen, der
Entremetier bereitet die Beilagen zu, und der Pâtissier
ist der Fachmann für Desserts und Süßspeisen. Der Demichef de Partie leitet die Auszubildenden an und steht
über dem Commis de Cuisine – der Einstiegsposition für
Köche. Auch im Restaurantbereich ﬁnden sich neben den
Anfängerstellen Commis de Rang und Commis de Bar etliche höhere Stufen: An der Bar folgt nach dem Barkeeper
noch der Barchef, der dem Restaurantdirektor unterstellt
ist. Im Servicebereich steht der Demichef de Rang über
dem Commis und unter dem Chef de Rang. Darüber ﬁnden sich noch der Sommelier und der Oberkellner, der
ebenfalls dem Restaurantdirektor berichtet. Dazu kommen Bankettmitarbeiter und Food&Beverage-Assistenten
sowie -Manager.
Silvia Schwendtner

...

Ausbildungsstar
1. September
Wir verinden.
Füreinander.

Zukunf

Du

Ausbildungsberufe

Bei Atruvia entwickeln wir als Digitalisierungspartner der Volksbanken Raifeisenbanken zukunftsweisende IT-Lösungen und -Leistungen
rund ums Banking.
Die Ausbildung und Förderung junger Mitarbeiter*innen hat bei uns schon immer einen
hohen Stellenwert. Unsere vielfältigen Aufgabengebiete und engagierten Ausbilder*innen
bieten dir einen perfekten Start in dein Berufsleben. Verbinde dich mit uns.

– Fachinformatker*in Anwendungsentwicklung

Duale Bachelor-Stdengänge
– Informatk
– Wirschafsinformatk, Sofware Engineerng

Atruvia AG
Standort München
Karl-Hammerschmidt-Str. 44, 85609 Aschheim
(Nähe S-Bahnhaltestelle Riem)
Petra Landstorfer
Ausbildungsmanagement
Tel.: 089 9943-61315
E-Mail: petra.landstorfer@atruvia.de

Unsere Azubis sind überzeugt:

4,6 von 5 Punkten

Bewir dch jetzt!
atruvia.de/ausbildung

L A N DWIRT S CH AFT

Zwischen
Uni und
Ökoacker
Wir bilden
aus zum
IT-Fachinformatiker
(m/w/d).
Starte
deine
Karriere
bei der
Gemeinde
Haar
jetzt.

www.gemeinde-haar.de
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Landwirt Thomas Mösl
praktiziert den Spagat
zwischen Winterfeldpflege
und Dissertation

T

homas Mösl hat viel zu tun, selbst im
Winter. Er ist ausgebildeter Landwirt,
seit zwei Jahren hat er einen Master of
Sciences-Titel in der Tasche. Unter der
Woche wertet der 26-Jährige Forschungsdaten
am Standort Weihenstephan der Technischen Universität München (TUM) in Weihenstephan aus,
gleichzeitig arbeitet er im landwirtschaftlichen
Betrieb seiner Familie mit. Im Januar fuhr Mösl
zum Beispiel Gülle aus. Im genau bemessenen
Maß (dazu unten mehr). Zudem verfasst er zurzeit seine Dissertation, eine Fortführung seiner
Masterarbeit, in der er ökologische und konventionelle Anbausysteme verglichen hat. Mösl kennt
das Thema nicht nur aus der akademischen Forschung. Seine Eltern haben ihren Hof vor genau
20 Jahren auf ökologischen Landbau umgestellt.
Trotz der vielen Verpﬂichtungen wirkt Thomas
Mösl entspannt und keineswegs gestresst. Warum? „Es ist ein unglaublich vielfältiger Beruf.
Man steht ständig vor neuen Herausforderungen,

ist viel draußen und hat zahlreiche Erfolgserlebnisse.“ Er schmunzelt: „Man kann sein Tagwerk
sehen und manchmal auch riechen.“
Mösl ist einer von rund 540.000 Menschen, die
derzeit in den knapp 263.000 landwirtschaftlichen Betrieben der bundesdeutschen Landwirtschaft tätig sind, wie das Statistische Bundesamt
(www.destatis.de) berichtet. Die Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre. Das erste Jahr ist ein
Berufsschuljahr in Vollzeit. Das zweite und dritte Jahr lernen die Auszubildenden die landwirtschaftliche Praxis in zwei Ausbildungsbetrieben
kennen. Einmal pro Woche wird das Wissen in einer Berufsschule mit entsprechender Ausrichtung
vertieft. Im ersten Jahr erhalten Auszubildende in
Bayern derzeit tariﬂich vereinbarte 725 Euro im
Monat, im zweiten Jahr sind es 805 Euro, im dritten Jahr 870 Euro (Stand: 30. Juni 2021).

Keine „Probestücke“
Mösl absolvierte nach dem Abitur eine auf zwei
Jahre verkürzte Lehre – wie bei Abschlüssen von
weiterbildenden Schulen üblich. Ein außerlandwirtschaftlicher Berufsabschluss kann übrigens die
Lehrzeit ebenfalls verkürzen. Hier verdient man
zurzeit im ersten Halbjahr 725 Euro, im zweiten
Halbjahr 805 Euro und im zweiten Jahr 870 Euro.
Mösl bekennt: „Ehrlich gesagt, wusste ich nach

Hier kommst Du beruﬂich vom Fleck
Ausbildungsberuf Textilreiniger
Fleckenbekämpfung ist lästige Hausarbeit?
Daran glaubt nur, wer noch nichts vom Beruf des Textilreinigers gehört hat. Wenn Dein
Lieblingsshirt wegen eines Flecks nicht gleich
in den Müll muss, freut das nicht nur Dich,
sondern auch die Umwelt! Auf Nachhaltigkeit
setzen auch unsere Kunden, wenn sie bei uns
„klimaneutrale“ Wäsche für Hotellerie & Gastronomie oder im Bereich Berufsbekleidung
bestellen. Als textiler Mietdienstleister sorgen
wir in industriellen Großwäschereien täglich
dafür,
dass Bett- und Tischwäsche einwandfrei
Textilreiniger haben beste Aufstiegschancen.
gereinigt
werden und dass Berufsbekleidung,
Foto: Greif
zum Beispiel aus dem Gesundheitswesen,
nach den gesetzlichen Hygiene- und Sicherheitsvorgaben aufbereitet wird.
Warum Dich bei uns weit mehr erwartet als Waschmittel und Bügeleisen: In der Ausbildung zum
Textilreiniger (m/w/d) lernst Du hochmoderne und computergesteuerte Wäschereimaschinen
kennen und bedienen. Dabei kannst Du Dir umfangreiches Fachwissen und technisches Knowhow aneignen, beispielsweise über den richtigen und umweltbewussten Umgang mit Wasch- und
Reinigungsmitteln und unterschiedliche Behandlungsverfahren. Zudem lernst Du, die Arbeitsabläufe zu planen und Vorgaben zur Qualitätssicherung einzuhalten.
Nach der Ausbildung hast Du hervorragende Aufstiegsmöglichkeiten bis hin zur Fach- oder
Führungskraft. Wir unterstützen gerne Deine Weiterbildung zum/zur Meister/Meisterin oder
Technischen Betriebswirt/Betriebswirtin. Ein Großteil unserer ehemaligen Auszubildenden ist
inzwischen zur Schichtleitung, Produktionsleitung oder Betriebsleitung aufgestiegen. Andere
haben die Ausbildung als Sprungbrett in die Modebranche genutzt (etwa als Fachkraft im Bereich Textilkunde) oder sich als Chemikant im Bereich Waschmittelherstellung weitergebildet.
Die Ausbildungsdauer beträgt regulär drei Jahre. In Blöcken zu je zwei Wochen besuchst Du
die Berufsfachschule für Textilreiniger in Frankfurt und kannst Dich dort mit Kollegen und
Kolleginnen aus verschiedenen Textilberufen vernetzen. Wir übernehmen die Reise- und Unterbringungskosten für Dich! Um Dich bestens für den Arbeitsalltag auszurüsten, stellen wir Dir
kostenfreie Arbeitskleidung inkl. Reinigung zur Verfügung.
Unser vielseitiges Ausbildungskonzept gibt Dir die Möglichkeit, in allen Bereichen der Textilreinigung praktische Erfahrungen zu sammeln. Die Ausbildungspaten in den Fachabteilungen
stehen Dir bei Fragen zusammen mit unserer Ausbildungsbeauftragten immer gerne zur Seite.
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Eichetshof in Hohenkammer
(Landkreis Freising), brachte ihn mit der Forschung in
Berührung. Der Betrieb erzeugt auf knapp 200 Hektar
Biosaatgut, darunter Getreide, Leguminosen (Hülsenfrüchtler), Hackfrüchte und
Gemüse. „Dabei muss man
unglaublich sorgfältig arbeiten“, so Mösl. „Unter 1000
Körndln darf allerhöchstens
ein artfremdes sein.“ Wie
erreicht man das in einem
biologischen Betrieb? „Vor
der Ernte muss man durch
das Feld gehen und jede
andere Pﬂanze entfernen.“
Per Hand und Hacke wohlgemerkt!
Mösl hebt eine
Zwischen Traktor und Notebook – der Junglandwirt Thomas Mösl hat in diesem Winter
Besonderheit
der landwirtbesonders viel zu tun.
Fotos: Horst Kramer
schaftlichen Ausbildung im
Vergleich zu anderen handdem Abi nicht, was ich zukünftig machen will.“ Obwohl
werklichen
Lehrberufen
hervor:
„Wir arbeiten immer in
ihm die Hofübernahme sozusagen in die Wiege gelegt ist.
realen
Projekten
mit.
Es
gibt
daher
keine ‚Probestücke‘
„Deswegen hatte ich mich für die Lehre entschieden“, so
wie
bei
Schreinern
oder
Spenglern,
bei
denen man auch
Mösl weiter. Eine kluge Wahl: „Dabei habe ich gemerkt,
mal Fehler machen kann.“
wie sehr ich die landwirtschaftliche Arbeit liebe.“ Sein
Der Einserabiturient wollte nach der Lehre mehr wissen
erster Lehrbetrieb hat sich – wie der elterliche Hof – auf
und schrieb sich bei der „School of Life Sciences“ der
ökologischen Ackerbau spezialisiert. Doch der junge
TUM in Freising ein, eine der renommiertesten InstitutioMann lernte noch mehr. „Damals wurde gerade ein neunen ihrer Art weltweit. Nicht zuletzt weil die „Schule der
er Stall gebaut. Klar, dass da alle mithelfen.“ Mösl turnte
Lebenswissenschaften“ auf ihrem Campus enge Kooperaim Dachgestühl herum – kein Problem für jemanden, der
tionen mit der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und
gerne in den Bergen kraxeln geht. Der zweite Betrieb, Gut

der Landesanstalt für Landwirtschaft pﬂegt. „Wir hatten
Dozenten aus allen Bereichen, das war ideal“, schwärmt
Mösl. Er belegte einen Bachelorstudiengang mit dem
Schwerpunkt Agrarwissenschaften und Gartenbauwissenschaften. Im Masterstudiengang „Agricultural Biosciences“ konzentrierte er sich auf ökologische Fragestellungen.
Professor Kurt-Jürgen Hülsbergen, Lehrstuhlinhaber für
Ökologischen Landbau und Pﬂanzenbausysteme, brachte
ihn auf sein anspruchsvolles Masterthema, den Vergleich
der Anbaumethoden. Mösl konnte dabei auf mehrere tausend Datensätze einer Langzeitstudie zurückgreifen, die
unterschiedliche Pﬂanzentypen, ökologische Fruchtfolgen,
Bodenbeschaffenheiten und Anbauverfahren berücksichtigt. Und nicht zuletzt Düngungsmethoden. Deswegen weiß
er genau, wie viel Stickstoff die Familienäcker benötigen.
Die TUM hat auf ihrer Versuchsstation Viehhausen (bei
Kranzberg) rund 120 Parzellen auf 100 Hektar eines topographisch abwechslungsreichen Terrains angelegt.
Eines von Mösls Ergebnissen lautet: „Kurzfristig produziert man mit konventionellen Anbaumethoden höhere
Erträge, zum Beispiel beim Anbau von Getreidesorten.
Doch mittel- und langfristig sind ökologische Methoden
mit Fruchtwechselfolgen nachhaltiger und damit erfolgreicher.“ Spannend werden die weiteren Auswirkungen
des Klimawandels sein, so Mösl. „In unseren Breiten haben wir vermutlich noch Glück“, so der angehende Doktor der Agrarwissenschaften, „schon allein, weil wir voraussichtlich nicht so stark unter der Trockenheit zu leiden
haben werden, die schon jetzt in Franken zu spüren ist.“
Um die Zukunft der Landwirtschaft macht er sich daher
keine Sorgen. Im Gegenteil: „Es ist ein toller Beruf und
eine Lebensaufgabe.“ Gerade angesichts der Herausforderungen des Klimawandels.
Horst Kramer

Werde jetzt Teil unseres Teams als

Textilreiniger (m/w/d)
Moderne Technologien und
chemische Zusammenhänge interessieren
Dich besonders?
Du hast Spaß an Teamarbeit und denkst
schon heute an die beruﬂichen Perspektiven
nach Deiner Ausbildung?

Dann schick uns gerne Deine Bewerbungsunterlagen an
Mehr spannende Informationen zu diesem besonderen Ausbildungsberuf ﬁndest Du im
Youtube-Video (s. QR-Code) und unter www.greif-gruppe.de/stellenanzeigen

Walter Greif GmbH & Co. KG
Pfaffenrieder Str. 18
82515 Wolfratshausen
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Vom Azubi zum Vorstand
Eine Bankausbildung bietet viele Spezialisierungen und Karrierechancen

W

as macht eine Bankkauffrau oder ein
Bankkaufmann? Im aktuellen BerufeSteckbrief der Bundesagentur für Arbeit
(www.berufenet.arbeitsagentur.de) heißt
es dazu kurz und knapp: Bankkauﬂeute unterstützen Kunden in Geldangelegenheiten. Aber was ist darunter zu
verstehen? Wie verändert sich diese Unterstützung in Zeiten von Internet, Onlinebanking, Kryptowährungen und

Künstlicher Intelligenz? Das haben wir Claudia David,
Ausbildungsleiterin bei der Kreis- und Stadtsparkasse
Erding-Dorfen, gefragt.

Frau David, im Steckbrief der Arbeitsagentur sieht man
Fotos von jungen, adretten Menschen in Kostüm oder
Anzug, die am Schalter sitzen, freundlich lächeln und
geduldig Fragen beantworten. Was machen Bankkaufleute eigentlich genau?
Claudia David: Die Fotos wirken eventuell etwas „klischeehaft“ – liest man
aber den Text dazu, kommt man dem
www.vr-dachau.de/karriere
Berufsbild der Bankkauffrau beziehungsweise des Bankkaufmanns schon
viel näher. „Bankkauﬂeute unterstützen
Kunden in Geldangelegenheiten. Sie inAusbildung
formieren beispielsweise über Kapitalanlagen, Kontoführung und wickeln den
in- oder ausländischen Zahlungsverkehr
für Kunden ab. Sie beraten individuell
zu Privat- und Firmenkrediten, Bausparverträgen, Lebensversicherungen oder
anderen Verträgen. Sie bahnen Vertragsabschlüsse an und bearbeiten diese. Im
internen Bereich eines Kreditinstitutes
planen und steuern sie Arbeitsabläufe.
Darüber hinaus führen sie Kontrollen
im Rechnungswesen durch und überwachen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und innerbetrieblicher Richtlinien.“ Aber auch das mag für viele, die
nach einer Berufsausbildung suchen,
abstrakt klingen. Deshalb bieten wir allen Schülerinnen und Schülern Praktika
in
unserer Sparkasse an und haben daei
b
g
n
u
d
il
mit
sehr gute Erfahrungen gemacht. UnEine Ausb k? Find ich cool!
sere
Kolleginnen und Kollegen in den
an
MEINER B
Filialen kennenzulernen und dabei die
Alle wichtigen Informationen zu
Banking-Praxis auszuprobieren, sind
unseren Ausbildungsmöglichkeiten
die besten Voraussetzungen, um sich für
ﬁndet Ihr hier:
eine Bankausbildung zu entscheiden.

2022 &
2023

Ist es für junge Menschen überhaupt
noch „cool“, Bankerin oder Banker zu
werden? Schließlich scheint sich mit

Ausbildungsleiterin Claudia David
rät jungen Menschen zu einem
Praktikum, bevor
sie sich für den
Beruf des Bankkaufmanns oder
der Bankkauffrau
entscheiden.
Foto: Kreis- und
Stadtsparkasse
Erding-Dorfen

dem entsprechenden Internetauftritt die erste Million in
Nullkommanichts verdienen zu lassen.
Inﬂuencerin, Model oder Proﬁ-Gamer zu werden, ist natürlich viel cooler (lacht), aber ob diese Karrieren und die
Millionen an jeder Ecke warten – da bin ich mir nicht so
sicher.
Im Steckbrief zum Berufsbild steht, für diese Ausbildung
sei zwar keine bestimmte Schulbildung vorgeschrieben,
aber in der Praxis würden überwiegend Auszubildende
mit Hochschulreife eingestellt. 2019 hatten 28 Prozent
der Ausbildungsanfänger im Bankgewerbe einen Mittleren Bildungsabschluss, 71 Prozent Hochschulreife
(Abitur). Wie ist das bei Ihnen?
Die meisten unserer Azubis haben einen mittleren Bildungsabschluss, und das ist eine gute Voraussetzung, um
eine Bankausbildung erfolgreich zu absolvieren. Selbstverständlich haben wir auch Azubis mit Hochschulreife.
Eine Bankausbildung ist für Abiturienten eine gute Alternative zum Studium. Hierzu bieten wir auch ein ausbildungsintegriertes Studium zum Bachelor of Arts an.
Welche Voraussetzungen über den Schulabschluss hinaus sollte ein junger Mensch mit Interesse an der Ausbildung zur Bankkauffrau-/mann unbedingt mitbringen?
Er oder sie sollte Spaß am Umgang mit Menschen haben,
gerne im Team arbeiten, sich für Finanzthemen interessieren und ein hohes Verantwortungsbewusstsein haben.
Schließlich vertrauen uns unsere Kundinnen und Kunden
nicht nur ihr Vermögen, sondern auch ihre Daten an.
Welche Möglichkeiten haben Bankkauﬂeute in Ihrem
Haus nach der Ausbildung?
Sehr viele: Zum Beispiel ein berufsbegleitendes Studium zum Sparkassenfachwirt und -betriebswirt oder ein
berufsintegriertes Studium zum Bachelor of Arts. Zusätzlich bieten wir jede Menge an internen Förderprogrammen und fachlichen Weiterbildungen. Also, dem
ambitionierten Azubi stehen alle Wege bis hin in die Vorstandsetage offen …

Unsere Auszubildenden 2021

Werde Teil unseres Teams als Auszubildender (m/w/d)
zum/zur
Ÿ Bankkaufmann/-frau
Ÿ Bankkaufmann/-frau mit ausbildungsintegriertem Studium
zum Bachelor of Arts
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Sparkasse Freising

Seit einigen Jahren gelten Kryptowährungen als ganz
großes Ding. Spielt das bei Ihnen eine Rolle?
Als zukunftsorientiertes Finanzinstitut haben wir das
Thema selbstverständlich auf dem Schirm. Krypto-Assets
sind ein Phänomen, das immer mehr Menschen interessiert. Bisher besitzen ausschließlich um die zehn Prozent
der Sparkassenkunden in Deutschland nach eigenen Angaben Krypto-Assets oder haben sich damit bereits auseinandergesetzt. In den Sparkassen wird gerade geprüft,
ob, wie und in welcher Form Krypto-Assets den Kunden
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angeboten werden können. Die Prüfungen sind völlig ergebnisoffen, auch weil die spekulativen Risiken, die mit
Krypto-Assets verbunden sind, in alle Überlegungen mit
einbezogen und für unsere Kunden abgewogen werden
müssen. Ein breit angelegter Einstieg ins Trading mit
Krypto-Währungen ist allerdings nicht geplant.
Künstliche Intelligenz (KI) wird bereits in vielen Arbeitsbereichen eingesetzt. Bank- und Finanzdienstleistungen
im Netz sind onlinebasiert, Algorithmen lenken das
Nutzerverhalten. Wie wirkt sich das auf das Berufsbild
Bankkauffrau-/mann aus?
Die Digitalisierung prägt natürlich auch das Berufsbild
der Bankkauﬂeute. Die Sparkassen sind hier – für ein
klassisches Kreditinstitut – bestens aufgestellt und damit in der Lage, ihren Kundinnen und Kunden einen hohen Service zu bieten: Sparkassen-App, Onlinebanking,
elektronisches Postfach, giropay, um nur einige digitale
Services zu nennen. Gleichzeitig – und das zeichnet auch
ein regional orientiertes Kreditinstitut aus – suchen wir
das persönliche Gespräch mit unseren Kunden. Wir sind
zutiefst davon überzeugt, dass nur im persönlichen Miteinander das notwendige Vertrauen entstehen kann.
Müssen heutige Auszubildende fürchten, dass ihre
Bankﬁliale bald durch ein Browserfenster und ihr Arbeitsplatz durch eine KI oder Bots ersetzt wird?
Nein, ganz sicher nicht. Sicherlich hat sich hier in den
letzten zehn Jahren viel verändert und die klassische
Variante der Beratung in der größer gewordenen Filiale
wird zunehmend ergänzt durch Beratung am Telefon, im
Chat oder mittels Video. Letztlich vollzieht unsere Bran-

Gute „Bankverbindungen“ wollen gelernt sein. Das
geschieht in der Ausbildung der Bankkauﬂeute ebenso
wie der Umgang mit Zahlen.
Foto: Adobestock
che einen Wandel, aber das ist in unterschiedlichen Ausprägungen in nahezu allen anderen Branchen ebenso der
Fall. Gerade für junge Menschen ist das auch attraktiv und
bietet Chancen.

Zum Schluss: Gibt es etwas, das Sie jungen Menschen,
die sich für eine Ausbildung im Bankwesen interessieren, raten möchten?
Bleibt immer neugierig und habt Spaß an neuen Themen.
Kommt zum Praktikum vorbei, und überzeugt euch selbst
davon, dass Sparkasse ganz anders ist als auf den Fotos
der Bundesagentur für Arbeit.
Interview: Pauline Sammler

Eine Ausbildung oder ein Studium
bei Generali in München.

BEWIRB DICH JETZT.
generali.de/ausbildung
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Beim Bau oder Umbau von
Haus und Wohnung sind
Innenarchitekten und
Raumausstatter die richtigen
Ansprechpartner

W

er ein Haus bauen oder umbauen will,
denkt zuerst an Architekten. Die Proﬁs
sollen das Gebäude mit dem Bauherrn
respektive der Bauherrin planen – damit
alle Wünsche umgesetzt werden und die Technik funktioniert. Doch wer kümmert sich um die Ausstattung der
Räumlichkeiten und schafft die passende Atmosphäre?
Das ist der spannende Job von Innenarchitektinnen und
Raumausstattern. Gemütlich auf der Couch sitzen, ergonomisch in der Küche arbeiten, genügend Platz im Bad
oder Treppenhaus und irgendwo noch ein ansprechender
Arbeitsplatz: Das ist für uns selbstverständlich. Erst wenn
nichts mehr so richtig passt, wie etwa gerade in Corona- und Homeofﬁcezeiten, fällt das auf. Doch wer sorgt
schon in der (Neu-)Planungsphase dafür, dass alles wie
gewünscht umgesetzt werden kann? Neben dem Architekten sind hier Fachleute für Innenarchitektur und Raumausstattung unerlässlich. Der Innenarchitekt erarbeitet ein
individuell zugeschnittenes Konzept für die Raumnutzung,
entwirft, plant und setzt um, was Auftraggeberin oder Auftraggeber wünschen. Das kann je nach Ansprüchen und
Bedürfnissen ganz unterschiedlich sein. Hier ist genaues
Nach- und Hinterfragen angesagt, schließlich geht es darum, die Persönlichkeit beziehungsweise Corporate Identity des Unternehmens herauszustellen. Gemeinsam wird
eruiert, wie die Lebens- oder Arbeitsgewohnheiten aussehen und welcher Effekt erzielt werden soll. Denn stimmig
gestaltete Räume erhöhen die Wohn- und Lebensqualität.
Derzeit besteht ein besonders hoher Bedarf an professioneller Innenraumgestaltung, wie Architektin Eva Demmelhuber aus Töging am Inn berichtet: „Durch Corona
verbringen die Menschen mehr Zeit zu Hause, viele sitzen
auch im Homeofﬁce. Cocooning – das Einigeln daheim
– liegt voll im Trend. Da ist es wichtig, dass man sich
in seinen Räumen wohlfühlt und alles funktioniert.“ Die
52-Jährige sorgt beim Innenaus- und -umbau dafür, dass
die Abstände passen, berechnet Verkehrs- und Begegnungsﬂächen und prüft, ob Sichtachsen eingehalten werden. Auch Lüftung, Technik, Beleuchtung und Abwasser
hat sie im Blick. Die Herausforderungen sind ganz unterschiedlich: Je nachdem ob beim Umbau in einem kleinen
Bad noch eine Dusche untergebracht werden oder eine
ganze Kantine neu gestaltet werden soll.

Farb- und Materialkonzepte vom
Profi machen den Unterschied
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Zusammen mit ihrer Mitarbeiterin Regina Kaufmann, die
einen Masterabschluss in Innenarchitektur hat, erstellt
die Architektin in enger Absprache mit dem Kunden ein
professionelles Farb- und Materialkonzept – jedes ist ein
Unikat. Dabei ist alles in der richtigen Quantität fein abgestimmt, damit nicht die vom Auftraggeber gewünschte
Wandfarbe zum Schluss alles erschlägt. Gemeinsam mit
dem Raumausstatter wird überlegt, welcher Stoff sich
etwa für die Vorhänge am besten eignet, um möglichst
viel Schall zu schlucken. Oder welche Nähte und Teilungen bei den Polsterarbeiten am besten zum Stil passen.
Die Materialauswahl erfordert Fachwissen, etwa über die
Eigenschaften eines Werkstoffs und eventuell zu berücksichtigende Vorschriften. Welche Brandschutzvorgaben
müssen beachtet werden? Wie soll der Raum genutzt
werden? Welche Stoffe und Bodenbeläge kommen in Frage? Wie gemütlich, hochwertig oder funktionell ist der
geplante Raum gedacht? Die Unterschiede in Beschaffenheit und Lebensdauer der Materialien sind beachtlich.
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Betriebsrestaurant LunchBox mit Lounge: Mit Samtstoff bezogene Nischen, bequeme Sessel und stylische
Kugellampen sorgen für ein angenehmes Raumklima und
eine Topraumakustik für den entspannten Mitarbeiteraustausch.
Foto: Erwino Nitz
Filz ist eher unempﬁndlich, rustikal und gemütlich. Ein
Samtstoff wirkt weicher und wärmer, ist aber für starke
Beanspruchung eher ungeeignet. Diese Auswahl sorgt für
teils objektiv messbare Veränderungen wie bei der Raumakustik oder subjektives Wohlbeﬁnden beim Betreten des
Raums. Hier spielen auch Lichtintensität und -farbe eine
Rolle.

I NN ENA R C H IT EK T EN, R A U M AU S STATT E R

ausstatterin aus München. Zusätzlich zur Liebe zum
Handwerk muss ein angehender Raumausstatter noch so
einiges mitbringen: Zupacken und rechnen können, ﬂexibel, kreativ und leistungsfähig sein sowie Freude an der
Gestaltung haben. Wer mit der Nähmaschine noch nicht
richtig umgehen kann, lernt es. Auch kommunikative
Kompetenzen sind gefragt, schließlich wollen Kunden
informiert und beraten werden, damit ihre Wünsche ent-

sprechend umgesetzt werden können. Im dritten Lehrjahr
stehen die Spezialisierungen an. Beim Schwerpunkt Boden werden beispielsweise Designverlegungen entworfen,
beim Schwerpunkt Polstern Polstermöbel hergestellt und
instand gesetzt. Dazu kommen Anlagen für Licht, Sichtund Sonnenschutz sowie Raum-, Wand- und Deckendekoration. Neben Raumausstatter-Fachbetrieben sind
Einrichtungshäuser, Polsterwerkstätten, Einzelhandelsgeschäfte und Innendekorationsabteilungen von Theatern
und Fernsehsendern mögliche Arbeitgeber. Wer nach abgeschlossener Ausbildung seine Kenntnisse in einem Studium vertiefen will, sollte zumindest Fachabitur haben.
Zudem gibt es verschiedene Fort- und Weiterbildungen
wie etwa „Raumausstatter für Restaurierungsarbeiten“.
Neben der üblichen dualen Ausbildung mit Berufsschule
und Praxis im Betrieb besteht die Möglichkeit, auf schulischem Weg einen Abschluss als Raumausstatter zu erlangen. Dieser wird allerdings nicht vergütet. Hier werden
die praktischen Ausbildungsinhalte in einer schulinternen
Übungswerkstatt erlernt.
Wer sich für Architektur und Raumgestaltung interessiert,
gerne zeichnet, bastelt und näht, sich für Farben, Stoffe,
Beleuchtung und Einrichtung begeistert und überhaupt
kreativ veranlagt ist, sollte nach dem (Fach-)Abitur ein
Praktikum beim Innenarchitekten machen, um festzustellen, ob ein Innenarchitektur-Studium das Richtige sein
könnte. Mit einem mittleren Schulabschluss könnte die
Raumausstatterausbildung das Richtige sein. Hier gibt es
ganz verschiedene Einsatzbereiche vom Möbelhaus bis
zum Theater. Frau und Mann sollten sich am besten einen
Betrieb für ein Praktikum suchen, um sich selbst ein Bild
von diesem Beruf zu machen.
Silvia Schwendtner

Kreative Handwerker mit Begeisterung für Stoffe und Farben
Nach Konzept und Planung der Innenarchitektin kommt
die Umsetzung der Ideen durch den Raumausstatter, der
mit Erfahrung und Wissen zum Gelingen beiträgt. Welche Länge und Raffung beim gewählten Vorhangstoff am
besten wirken, weiß er genau. Auch wie sich Licht verstärken oder abdunkeln lässt, um die Raumnutzung optimal zu gestalten. Beim Arbeiten soll es möglichst hell
sein, beim Abendessen ist eher gemütlichere Beleuchtung
gefragt. „Wer dieses zeitaufwändige Handwerk lernen
will, braucht Durchhaltevermögen, Begeisterung und Geschick“, erzählt Theo Remoundos.
Der Raumausstattermeister aus München bildet seit 21
Jahren junge Menschen aus. Seiner Meinung nach kommt
es darauf an: „Für den Raumausstatter ist Polstern das A
und O, ob traditionell mit Federleinen und Rosshaar oder
modern mit Gummikokos und Schaumstoff. Diese Handwerkstechnik muss jeder Azubi lernen. Denn nur wer viel
Lust und Interesse zeigt, hat nach der Ausbildung eine
Chance, einen guten Job zu ﬁnden.“ Neben Polsterarbeiten kümmern sich Raumausstatter um Teppiche, Tapeten,
Bodenbeläge, Vorhänge und Faltrollos. Sie nähen Bezüge
für Sofas und Kissen. Auch Wandverkleidungen, Sonnenschutz, Maler- und Lackierarbeiten sowie das Restaurieren von Möbeln werden angeboten. Beim Ausliefern
restaurierter Möbelstücke ist zudem körperliche Fitness
gefragt, wenn das Biedermeiersofa in den vierten Stock
ohne Aufzug gebracht werden muss. Doch auch beim
Abschleifen oder Polstern alter Möbel ist eine gewisse
Resistenz nötig, denn das kann sehr staubig werden und
lange dauern.
„Leider halten nicht alle Azubis bis zum Ende der Lehrzeit durch. Viele haben falsche Vorstellungen und sehen
sich eher in der Rolle des Planers, die der Innenarchitekt
übernimmt“, berichtet Brigitte Brunsch-Reischl, Raum-
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„Er ist die Schnittstelle zwischen
Björn Rüba hat sich für den
dualen Studiengang Landschaftsbau und -management
entschieden, ein idealer Mix
aus Theorie und Praxis

L

andschaftsbau und -management ist ein noch junges
Studienfach. Der in Gilching lebende Björn Rüba
(20) wählte davon an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf die duale Variante. Für sein Fachabitur an der Fachoberschule (FOS) in Karlsfeld im Zug
Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie schnupperte er in Praktika auf einem Bauernhof und im Unternehmen AWA (Ammersee Wasser- und Abwasserbetriebe gKU) bereits ins Arbeitsleben rein. Wir sprachen mit
Björn über sein duales Studium.
Bisher war das Fach Landschaftsarchitektur für den
Landschaftsbau zuständig. Wie sind nun die Zuständigkeiten aufgeteilt?
Björn Rüba: Landschaftsarchitektur hat sich aufs Entwerfen und Erstellen von Plänen spezialisiert. Landschaftsbau und -management erschließt den Bereich der
Realisierung dessen, was von den Landschaftsarchitekten
kommt. Landschaftsbauer sind so etwas wie Bauleiter, die
die Umsetzung managen.

Mit welchen Inhalten wird Landschaftsbau und -management seiner Aufgabe gerecht?
Es ist die Fokussierung aufs Management, etwa um
die Handwerker besser anzuweisen und die Gewerke entsprechend zu koordinieren. Aber wir lernen im
Studium auch, selbst zu entwerfen und zu zeichnen
– selbstverständlich mit dem entsprechenden botanischen Fachwissen.
Geht es auch um Gestaltung und Kreativität?
Gestaltung spielt eine untergeordnete Rolle. Wir sind
dafür verantwortlich, dass die Arbeiten an den Baustellen reibungslos verlaufen. Die gestalterische Kreativität ist bei uns weniger gefragt. Aber wenn man vor der
Umsetzung eines komplexen Plans steht, dann muss
man schon kreativ sein, um einen Weg der Realisierung zu ﬁnden.
Es wird auch technisches Verständnis gefordert …
Ja, der Landschaftsarchitekt zerbricht sich nicht den
Kopf, wie etwas zu realisieren ist. Diese Aufgabe fällt
dem Landschaftsbauer und -manager zu. Er muss sehen,
wie ein Plan technisch umgesetzt werden kann. Aber er
muss auch disponieren, wer wo eingesetzt wird, wo die
Lieferungen hin müssen, welche Maschinen gebraucht
werden. Er ist praktisch die Schnittstelle zwischen den
Architekten und Facharbeitern.
Der Studiengang an der Hochschule WeihenstephanTriesdorf ist bisher einzigartig in Europa. Besteht der
Bedarf nur in Deutschland?

Der Bedarf besteht sicher überall. Aber in Deutschland
wurde die Lücke erkannt und als kleiner Zwischenzweig
eingeführt. Man kann im siebten Semester ins Ausland
gehen, das ist sogar explizit erwünscht, um andere Kulturen und deren Bauweisen kennenzulernen.
Welchen Abschluss erwirbt man in diesem Fach?
Den eines Ingenieurs für Landschaftsbau und -management. Damit ist dann auch Schluss. Es gibt kein Masterstudium für dieses Fach. Wer den Master will, muss die
Ausrichtung ändern.
In welchen Betrieben arbeitet man später?
Man kann sich ganz klassisch bei GaLa-Betrieben (Garten- und Landschaftsbau) bewerben, aber auch bei Ämtern und Behörden. Wir haben gerade einen Vortrag über
Renaturierungsmaßnahmen in Franken gehört: Der Referent hatte auch Landschaftsbau studiert. Dann sind da
noch Bauamt und Stadtgärtnerei. Der Einsatzbereich ist
breitgefächert.
Erfolgt die Gartenbaulehre im Rahmen des dualen Studiums in vollem Umfang?
Ja, nach dem dualen Studium hat man dann den Bachelor
und die Berufsausbildung. Es sind insgesamt viereinhalb
Jahre, sonst nur dreieinhalb. Lehre und Studium sind ineinander geschachtelt. 15 Monate vor Studienbeginn habe
ich angefangen, in einer Gilchinger Gartenbauﬁrma zu
arbeiten und die Berufsschule zu besuchen. Seit Oktober
studiere ich, wobei man in den Semesterferien ab und zu
wieder im Betrieb arbeitet. Im fünften Semester sind Prakti-

Wer eher praktisch veranlagt ist wie Björn Rüba, kann im dualen Studium seine handwerklichen Stärken einbringen – auch auf Tuchfühlung mit großen Baumaschinen.
Foto: privat
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ka vorgesehen. Da arbeitet man
auch im Betrieb und absolviert
seine Abschlussprüfungen. Danach schreibt man die Bachelorarbeit.
In welche Richtung verschiebt
sich bei der dualen Studienform der Schwerpunkt?
Das Studium ist eher theoretisch. Zum Beispiel im Fach
Standortkunde: Dort lernen
wir alles über Böden, wie sie
aufgebaut sind, welche Partikel
sie enthalten. In der Ausbil-
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den Architekten und Facharbeitern“
dung hat man praxisbezogen von Sieblinien (Schichten nach
Korngröße, Anm. der Red.) gehört, welche Gesteinsmischungen gut sind. Also der Grundstein mit den Basics. Und
dann kann man im Studium in die Themen tiefer einsteigen.
Was war für Dich persönlich der Grund für die Wahl des
dualen Studiums?
Mir macht das körperliche Arbeiten Spaß. Ich bin eher
praktisch veranlagt. Die Abwechslung zwischen Arbeit
und Studium ist auch gut umgesetzt. Zudem ﬁnde ich
richtig, wenn man die andere Seite der Arbeiten auf der
Baustelle kennenlernt und nicht nur als Chef auf die Baustelle kommt und sagt, das und das muss gemacht werden,
ohne zu wissen, wie das eigentlich geht.
Braucht man für dieses duale Studium eine besondere
Beziehung zur Natur?
Strenggenommen nein. Aber es wäre gut, eine zu haben und
auch gerne draußen zu sein. Man sollte auf jeden Fall an
dieser Materie interessiert sein. Bestimmte Voraussetzungen
muss man aber nicht erfüllen.
Weshalb ist Ökonomie wichtig für den Landschaftsbau?
Wirtschaftlichkeit bestimmt einen Hauptteil unserer Arbeit. Wir planen ja die Ausführung möglichst ökonomisch.
Wir müssen dafür sorgen, dass ein Projekt möglichst kostengünstig und ressourcensparend realisiert wird.

Und wie sieht es mit Ökologie aus?
Klimawandel, Botanik und Landschaftsökologie sind auch Inhalte, gerade im
Grundstudium, aber sie werden nicht so
häuﬁg angewendet. Wir erfahren aber
durchaus, was man machen kann, um
zum Beispiel bienenfreundlicher zu gestalten oder insektenverträglich zu erhalten und zu pﬂegen. Man muss bisweilen die Nachhaltigkeit berücksichtigen:
Wenn man die Anlage in 20 oder 30 Jahren wieder abreißt, dass dort Materialien
verbaut sind, die man leicht trennen und
entsorgen kann.
Welche Eigenschaften und Interessen
machen die ideale Eignung fürs Fach
Landschaftsbau und -management aus?
Vor allem der Spaß an der Materie Gartenbau und auch Gartengestaltung, dann
mathematisches Verständnis und räumliches Vorstellungsvermögen. Angewandte
Mathematik ist ein Thema, später im Studium auch BWL.

Björn Rüba (20) absolviert das duale Studium im Fach Landschaftsbau
und management. Das in der Berufsausbildung Erlernte vertieft er nun im
Studium an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf.
Foto: Palmer

BWL, Vermessungskunde, CAD, Baukonstruktion, Maschinentechnik, Unternehmensführung, Personenwirt-

Franzi,
Marketing

schaft, Recht und Verträge: Sind das nicht gute Grundlagen für die Selbständigkeit?
Richtig. Man kann nach dem Studium auch einen eigenen
Betrieb gründen.
Interview: Reinhard Palmer

Die W.A.F. ist ein Seminaranbieter und
gehört zu den größten Arbeitgebern in der Region.
Bewirb dich jetzt als Azubi für:
Kaufman

Ludwig,
ios
Online-Stud

und Perspektive

Sende deine Bewerbung an:
bewerbung@waf-seminar.de

Mehr Infos unter
waf.direct/ausbildung

W.A.F. Institut für Betriebsräte Fortbildung I Blumenstraße 3 I 82327 Tutzing
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Einsteigen beim ältesten
Start-up Deutschlands
Siemens sucht Auszubildende in vielen verschiedenen
Fachbereichen und bietet tolle Benefits
Siemens 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 Cloud-Speichern 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 und Studentinnen aus und
machen sie ﬁt für die Zukunft.

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

Neben einem krisensicheren Arbeitsplatz erwarten Dich bei
uns noch viele weitere tolle Beneﬁts, wie eine überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung, ﬂexible Arbeitszeiten
und Homeofﬁce, persönlicher Ansprechpartner während
der kompletten Ausbildung/dualem Studium, Fahrtkostenzuschuss, Mietkostenzuschuss und vieles mehr.
Schau am besten gleich auf unserer Website vorbei:
ausbildung.siemens.com
Offen für Neues. Und alle Menschen. Hautfarbe, Geschlecht, Religion, sexuelle Orientierung. Diese Kriterien sind für uns nicht relevant. Wir begrüßen jeden
Menschen. Innovation kennt keine Barrieren. Handicap
und Karriere sind kein Widerspruch. Davon sind wir bei
Siemens überzeugt.
Wir freuen uns auf Dich!

Make the future yours.
SIEMENS PROFESSIONAL EDUCATION

Starte jetzt deine Karriere
Siemens 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 erfnden wir immer neue Technologien. Von intelligenten Antriebslösungen, zu Cloud-Speichern bis hin zu Programmen für den MarsRover 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 und Studentinnen aus und machen sie ft für die Zukunft.
Wir bilden in den folgenden Fachbereichen aus
•
•
•
•
•

Informatik & Wirtschaftsinformatik
Elektrotechnik & Mechatronik
Mechanik & Maschinenbau
Wirtschaft
Gastronomie

Neben einem krisensicheren Arbeitsplatz erwarten Dich bei uns noch viele weitere tolle Benefts, wie eine überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung, fexible Arbeitszeiten und
Homeoffce, persönlicher Ansprechpartner während der kompletten Ausbildung/dualem Studium, Fahrtkostenzuschuss, Mietkostenzuschuss und vieles mehr. Schau am besten
gleich auf unserer Website vorbei: ausbildung.siemens.com
Offen für Neues. Und alle Menschen. Hautfarbe, Geschlecht, Religion, sexuelle Orientierung. Diese Kriterien sind für uns nicht relevant. Wir begrüßen jeden
Menschen. Innovation kennt keine Barrieren. Handicap und Karriere sind kein Widerspruch. Davon sind wir bei Siemens überzeugt. Wir freuen uns auf Dich!

Du findest uns unter

siemens_ausbildung

sie.ag/SIEYA

Bewirb dich jetzt! ausbildung.siemens.com
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