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GELD WERT
BERUFE IM FINANZWESEN
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Editorial
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Wozu
das ganze
„Theater“?
Manuela Müller,
Redaktion

Na, auch schon mal ein „Sei froh, wir hatten früher ja nicht so viele Möglichkeiten, da gab es das alles
nicht“ gehört, wenn Mama und Papa zur Berufsorientierung motivieren wollten? „Das alles“ meint hier
Berufsinfomagazine, Berufsmessen, Berufstage und alles andere, was unter dem Stichwirt Berufs
orientierung dem einen oder anderen vielleicht schon wieder etwas zu viel ist – und ja, tatsächlich gab es
da „früher“ nicht so viel. Man hat geguckt, was die Eltern machen, hat mal bei Freunden gefragt, ob die
schon ´ne Idee haben und die etwas engangierteren haben noch ganz oldschool in der Bibliothek recher
chiert oder sich Flyer im BiZ geholt. Möglichkeiten gab es nämlich auch damals schon, nur wusste nicht
jeder so viel, wie es heute darüber zu wissen gibt. Dennoch haben sich auch vor zwanzig Jahren schon die
Schüler für Ausbildungen und Berufe entschieden und sind sicher nicht alle im Nachhinein unglücklich mit
ihrer Wahl – wozu also das ganze Theater jetzt? Musst du wirklich jedes Magazin lesen, über jede Messe
laufen und jeden Tag der offenen Tür mitmachen? Ja, unbedingt!
Nein, Spaß, natürlich nicht. Aber sich gezielt das eine oder andere rauszusuchen, kann nicht schaden. Es
gibt zurzeit allein 328 anerkannte duale Ausbildungsberufe. Man kann nicht über jeden alles wissen. Muss

17. SWE
Ausbildungsmesse 2016

man auch nicht. Aber man kann sich zum Beispiel branchenbezogen umsehen. Das lohnt sich, auch wenn
man sich eigentlich schon auf einen Beruf festgelegt hat. Im Bereich der Kaufleute etwa. Da gibt es so viele
verschiedene Bereiche, die nicht nur die Auswahl vergrößern – Was, wenn es als Bankkaufmann nichts

Ausbildung und
Studium in Thüringen

wird? –, sondern auch noch mal ganz andere Interessen wecken können. Ein Kaufmann für Spedition und
Logistikdienstleistungen hat auch mit Zahlen und Betriebswirtschaft zu tun, nur in einem anderen Bereich,
der auch wieder viele spannende Inhalte bietet. Ein Kaufmann für Versicherungen und Finanzen ebenso.
Die Liste ist lang.
Nun hat nicht jeder eine breite Auswahl an Kaufleuten in der Verwandtschaft, die man ausquetschen
könnte. Wie also rauskriegen, was es mit diesen Berufen auf sich hat? Nun, genau hierbei helfen diese

21. – 22. September
jeweils von 9 bis 15 Uhr
Atrium der Stadtwerke

Logistikdienstleistungen, die ihre Berufe vorstellen.

Zahlreiche Ausbildungs- und
Studienmöglichkeiten, Schülerbetriebspraktika und Betriebsbesichtigungen

Ab ins Heft und viel Spaß!

Vielfältiges Vortragsprogramm

ganzen BerufsinfoSachen weiter. Ganz zufällig gibt zum Beispiel hier im Heft einen angehenden
Bankkaufmann, einen Kaufmann für Versicherungen und Finanzen und eine Kauffrau für Spedition und

WiYou-Patenschaften

Thüringer Unternehmen zeigen Flagge!

KÖSSEL - Heizungsbau GmbH
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www.facebook.com/SWE.Karriere

www.stadtwerke-erfurt.de/ausbildung
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.Die neue WiYouApp.

Kostenlos, schnell,
bequem und überall
für dich verfügbar!

Aus dem Inhalt

..............So einfach gehts:..............................................................
Die WiYouApp kann auf AndroidGeräten sowie iPhone und iPad
genutzt werden. Lade dir einfach die WiYouApp kostenlos aus
dem AppStore oder von Google play herunter.

..............Oder folge einfach diesem QR-Code:.............................
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Nutze Dein
Talent.
In der Industriellen Bildverarbeitung sind wir
weiter als andere. Unser Komponentensystem
aus Vision Systemen, Beleuchtungen, Optiken
und Software setzt Standards.
Diesen Vorsprung wollen wir weiter ausbauen.
Dafür brauchen wir Dich. Um aus komplexen
Anforderungen überzeugende Lösungen zu
entwickeln und damit unseren Kunden das
Leben zu erleichtern.
Mit dem easy way of machine vision.

Bildverarbeitung im Einsatz
VISION SYSTEM

BELEUCHTUNG

OPTIK

the easy way of machine vision

www.vision-control.com

bei der Manz AG

Klassenziel: Vision 2016
Auf nach Stuttgart zur
Weltleitmesse für Bildverarbeitung
Schon mal was von industrieller Bildverarbeitung gehört? Nein? Kein Problem.
Industrielle Bildverarbeitung ist die automatische visuelle Prüfung und Prozess
steuerung. Zum Beispiel in der Pharmaindustrie, wenn ein Kamerasystem die
Herstellung und Verpackung der Tabletten überwacht. Dabei werden nicht nur Bilder
aufgenommen, sondern auch gleich automatisch ausgewertet. So kann eine
Produktionsanlage selbstständig nachjustieren und etwa die Produktionsreihe an
halten, weil ein Fremdkörper erkannt wird oder die Produkte nicht exakt den
Vorgaben entsprechen.
Ein Unternehmen, das genau solche Kamera und Qualitätssicherungssysteme her
stellt, ist Vision & Control aus Suhl. Seit mehr als 25 Jahren entwickelt, produziert
und vertreibt Vision & Control ein in sich abgestimmtes Komponentensystem für die
industrielle Bildverarbeitung und ist damit ein echter Experte auf diesem Gebiet und
engagiert sich auch in der Nachwuchsförderung.
Du kannst dir unter industrieller Bildverarbeitung immer noch nicht so richtig was
vorstellen? Wunderbar. Denn dann hast du in diesem Jahr die Chance, an einer
Exkursion zur Messe Vision in Stuttgart teilzunehmen! Das ist die Weltleitmesse für
Bildverarbeitung, auf der sich das internationale Who´s who der Branche trifft und
alle Komponenten, Systeme und Einsatzbereiche der Bildverarbeitung vorstellt. Dazu
wartet ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Vorträgen und LifeDemonstra
tionen auf interessierte Besucher!

Vision & Control lädt dich ein!
Als Stifterfirma der Stiftungsprofessur „Industrielle Bildverarbeitung“ an der TU
Ilmenau möchte Vision & Control dich und deine Mitschüler mit nach Stuttgart zum
Nachwuchstag der Vision 2016 am 9.11.2016 nehmen – und stellt dafür nicht nur
die Eintrittskarten, sondern auch gleich noch die Busse bereit, die euch von Suhl,
Ilmenau und Erfurt aus nach Stuttgart (und natürlich auch wieder zurück) bringen.
Was ihr dafür tun müsst? Ganz einfach: Eine EMail mit Name und Schule an
Prof. Dr. Gunther Notni von der TU Ilmenau schicken – gunther.notni@tuilmenau.de

Finanzwesen

Finanzmysterium
Liquidität, Investition, Controlling, Bilanzen, Fundraising, Devisen, Emission, Leitzinsen – klar, das
meiste hat man schon mal irgendwo gehört. Dass es was mit Finanzen zu tun hat, darauf kommt
man vielleicht noch. Darauf, dass Finanzen „was mit Geld und Zahlen sind“, auch – doch dann hört
es auf, wenn man nicht zufällig einen gesprächigen BWLer in der Familie oder ein einschlägiges
Wirtschaftsmagazin abonniert hat. Schade, denn rund um das „Finanzmysterium“ gibt es nicht nur
viele Fremdwörter, sondern auch fast genauso viele Karrierechancen.
Zum Finanzwesen gehört alles, was mit der Beschaffung und Verwendung von Geld und Kapital zu
tun hat sowie die Planung, Steuerung und Kontrolle von Zahlungsströmen. Und das passiert eben
nicht nur da, wo es jeder vermutet: in den Banken, sondern überall. Zum Beispiel im öffentlichen
Finanzwesen, das wird dann Finanzwirtschaft genannt und ist so eine große Aufgabe mit so vielen
Arbeitsbereichen, dass es ein ganzes Ministerium inklusive Finanzminister dafür gibt – das heißt ei
gentlich mehrere. Denn es gibt in Deutschland das Bundesministerium für Finanzen in Berlin, das leitet
zurzeit der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, und für jedes Bundesland noch ein Landes
finanzministerium. Amtierende Finanzministerin hier in Thüringen ist Heike Taubert. Sie und ihre
Amtskollegen der anderen Bundesländer kümmern sich um die staatlichen Haushaltsregelungen der
jeweiligen Länder, zum Beispiel um die Ausgaben des Landes beim Bau von Straßen oder bei der
Modernisierung von Schulen. Wolfgang Schäuble tut das Gleiche, nur etwas „größer“ auf Bundes
ebene.
Neben dem öffentlichen gibt es das private Finanzwesen, das die Bereiche umfasst, die mit den
Geldgeschäften von Privatpersonen in Berührung kommen. Dazu zählen Geldanlagen, Steuern,
Versicherungen, Aktien, die Börse und natürlich auch die Bankgeschäfte. Du hast vielleicht schon ein
eigenes Konto oder deine Eltern haben eine Versicherung für dich abgeschlossen, aber hast dir wo
möglich noch keine Gedanken darüber gemacht, auch beruflich Teil des Finanzwesens zu werden.
Vielleicht weil du gar nicht wusstest, was da alles so dazu gehört: neben den Bankkaufleuten beispiels
weise auch Kaufleute für Versicherungen und Finanzen, Immobilienkaufleute, Steuerfachangestellte
und Sozialversicherungsfachangestellte, ebenso Wirtschaftsingenieure, Fach und Betriebswirte,
Beamte bei der Bundesbank und Buchhalter, Controller, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Ob
über duale Ausbildung, duales Studium, klassisches Studium oder an eine Ausbildung anschließende
Weiterbildung – die Karrierewege im Finanzwesen sind vielfältig. Allerdings sind sie auch kein
Spaziergang und fordern neben einem guten Gefühl für Zahlen vor allem Motivation. Denn die kauf
männischen Grundlagen, die in jedem dieser Berufe dazugehören, bringen eine Menge Theorie mit
sich – egal ob es ums Steuerrecht, Wertpapieranlagen oder Versicherungspolicen geht. Wer sich nicht
für wirtschaftliche Zusammenhänge interessiert, wird es nicht nur in der Ausbildung schwer haben,
sondern auch später, wenn es um ständige Fortbildung und mögliche Weiterqualifizierungen geht.
Nur „gut mit Zahlen zu können“, reicht allerdings auch nicht, denn ob im öffentlichen oder im privaten
Finanzwesen: Ein seriöses Auftreten und ein guter Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern wer
den vorausgesetzt. (mü)

Foto: mars/fotolia
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Mein erstes Ausbildungsjahr

Entdecke, wie abwechslungsreich und vielseitig
deine Ausbildung als Bankkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen oder
GHLQGXDOHV6WXGLXPDOV%DFKHORURI$UWV %¬$ 
bei der Sparkasse Mittelthüringen ist.
www.sparkasse-mittelthueringen.de/ausbildung

 Sparkasse
Mittelthüringen
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Bastians Banklehre
.Klar kann man sich sein Geld am Automaten abheben, aber man kann auch dem Bankkaufmann seines Vertrauens einen Besuch abstatten. Der zahlt.
.einem den gewünschten Geldbetrag vom Konto aus und hilft auch gleich noch weiter, wenn es Probleme mit der ECKarte gibt oder man Fragen zur.
.Kontoführung hat. Auch wer sein Geld nicht nur abheben, sondern in Wertpapieren und Fonds anlegen möchte oder plant, einen Kredit aufzunehmen, ist.
.beim ihm richtig – zum Beispiel bei der Volksbank Eisenberg, wo der 18jährige Bastian seine Ausbildung absolviert..

Aufgaben
Bankkaufleute sind in allen Geschäftsbereichen
von Kreditinstituten tätig. Vor allem bearbeiten sie
Aufträge und beraten Kunden über Finanzpro
dukte.
Dauer
3 Jahre
Voraussetzungen
Man muss kein Mathegenie sein, sollte aber nicht
für jede Aufgabe den Taschenrechner zücken müs
sen, darüber hinaus werden gute Umgangs
formen, gutes Ausdrucksvermögen und ein seriö
ses Auftreten verlangt.
Chancen
Nach der Ausbildung kann sich ein Studium

Bankute
kaufle
(m/w)

zum Bankfachwirt oder Bankbetriebswirt
lohnen, wenn man beispielsweise als
Abteilungs, Zweigstellen oder Filial
leiter Karriere machen möchte.

Zum Ausschneiden und Abheften in deinem Berufswahlpass.

Wer Glück hat, weiß schon früh, in welche Richtung es später beruflich ein

direkt zu tun haben, so wie im Marketing. „Dort war ich schon, habe aber fest

mal gehen soll. Bastian zum Beispiel hatte sich schon in der Schule sehr für

gestellt, das Kreative liegt mir nicht so.“ Andere Bereiche sind die Sachbear

Wirtschaft interessiert und damit eine klare Richtung für die Berufswahl:

beitung, wo Kreditanträge bearbeitet werden, Personalabteilung, Buch

Finanzwesen. „Ich habe mich darüber informiert und fand, dass die Ausbil

haltung, EDV, das Onlinebanking und Rechnungswesen. „Das sind alles

dung zum Bankkaufmann eine sehr gute Grundlage ist, die gut zu mir und mei

spannende Tätigkeiten, aber am meisten Spaß macht mir die Arbeit im Ser

nen Vorstellungen passt.“ Bastian wollte sich dabei nicht nur auf die Theorie

vice. Am Schalter, wo man beispielsweise im Kassenbereich Ein und Aus

verlassen und absolvierte noch während der Schulzeit zwei Praktika bei der

zahlungen übernimmt oder in der Beratung. Auch wenn ich selbst noch nicht

Volksbank Eisenberg. „Ich konnte so schon in den Beruf reinschnuppern und

in allen Bereichen beraten darf, dazu fehlt mir noch das Fachwissen.“ Das gibt

gucken, ob die Arbeit mit den Kunden auch was für mich ist. Denn neben den

es in der Berufsschule in Gera. Dort stehen unter anderem Grundlagen des

fachlichen Inhalten ist der Beruf vor allem servicelastig. Man hat den ganzen

Bankwesens, Kontoführung, Datenverarbeitung, Zahlungsverkehr, Rechnungs

Tag mit Menschen zu tun, in einem sehr sensiblen Bereich – es geht schließlich

wesen, Kredite, Wertpapier und Auslandsgeschäfte auf dem Plan. „Darüber

ums Geld und damit manchmal auch um die Existenz, gerade bei Geldanlagen

hinaus gibt es Lehrgänge, die sich speziell mit einzelnen Produkten unserer

und Krediten. Das Besondere bei meinem Ausbildungsunternehmen ist, dass

Bank beschäftigen. Das ist alles sehr viel Theorie und der Einstieg fiel mir nicht

Bankazubis nicht gleich in der Filiale anfangen, sondern erstmal ein Praktikum

so leicht. Ich musste mich auch in meiner Freizeit zum Lernen hinsetzen. Aber

auf einem Bauernhof machen. Wir sind eine Bank mit überwiegend ländlichen

wenn man es einmal verstanden hat, kommt man gut mit.“ Mathe ist dabei

Kunden und sollen sie und ihre Arbeit so besser kennenlernen. Das ist eine

sehr wichtig, nicht nur in der Berufsschule. Gerade im Kontakt mit dem Kun

gute Erfahrung, von der man später zehrt, wenn man am Schreibtisch sitzt

den muss man Zinsen auch im Kopf ausrechnen können und ein Gefühl für

und über Anträge entscheidet. Zudem hat es wirklich Spaß gemacht – auch

Zahlen haben. Außerdem ist es wichtig, gewissenhaft zu arbeiten, alles zu do

wenn schnell klar war, auf Dauer fühle ich mich in der Bank doch wohler.“

kumentieren und alle Unterlagen geordnet abzulegen, so dass man auch spä
ter noch alles nachvollziehen kann. Und natürlich spielt das Auftreten eine

Dort begann Bastian seine Lehrzeit dann als stiller Beobachter. Erst mal geht

wichtige Rolle. Anzug tragen ist für Bastian Pflicht, genauso wie Freundlichkeit

es darum, sich möglichst viel bei den erfahrenen Kollegen abzuschauen und

und Offenheit. „In der Bank ist man Dienstleister. Man muss sich auf den

nach und nach kleinere Aufgaben selbst zu übernehmen. Und zwar nicht nur

Kunden einstellen können, Geduld haben und darf sich nicht aus der Ruhe

vorn in der Filiale, sondern auch in den Bereichen, die nicht mit dem Kunden

bringen lassen. Das ist genau das, was mir liegt und Spaß macht.“ (mü)
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Finanzwesen

Hausrat, Auto, Zähne …
.Versichern kann man heute eine Menge. Haftpflicht, Unfall, Renten, Berufsunfähigkeits, Rechtsschutzversicherung – und das sind noch lange nicht.
.alle. Da fällt es schwer, den Durchblick zu behalten. Gut wenn es da jemanden gibt, der sich wirklich auskennt und weiß, welche Versicherung sinnvoll.
.für dich ist, welche Leistungen sie abdeckt und wo du vielleicht noch ein bisschen Geld sparen kannst. René ist so jemand. Er steckt gerade mitten.
.in der Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen bei der Debeka in Erfurt..

Aufgaben: Kaufleute für Versicherungen und
Finanzen der Fachrichtung Versicherung beraten
und betreuen private und gewerbliche Kunden in
Versicherungsfragen, erstellen Versicherungs
angebote und arbeiten Analysen aus.
Dauer: 3 Jahre
Voraussetzungen: Wer gern allein vor sich hinar
beitet, ist hier falsch. Offenheit, sehr gutes Kom
munikationsvermögen und seriöses Auftreten
sind mindestens so wichtig, wie Fachwissen und
die Bereitschaft, sich stets weiterzubilden.
Chancen: Weiterbildungen zum Fachwirt, Be
triebswirt oder Studium im Bereich Wirtschaft,
unternehmensinterne

Karrieren

zum

Bezirksleiter oder eigene Geschäftsstelle sind
ebenso möglich wie Spezialisierungen auf
einzelne Bereiche.

ute für
Kaufleerungen
h
Versic inanzen
und F
(m/w)

Manchmal findet man erst im zweiten Anlauf den richtigen Beruf für sich.

verändert werden sollte.“ René hat einen erfahrenen Mitarbeiter als Paten,

So ging es auch dem heute 28jährigen René aus Erfurt. „Ich hatte nach dem

der ihn bis zum Ende seiner Ausbildung begleitet. „Anfangs habe ich ihn zu

Abi ein Studium begonnen. Das war aber irgendwie nicht so das, was ich mir

Terminen nur begleitet, inzwischen führe ich schon Kundengespräche selbst

vorgestellt hatte, deshalb habe ich mich nach einer Alternative umgesehen.

ständig. Aber er ist immer dabei. Er unterstützt mich und spingt auchmal ein,

Ich wollte eine duale Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich und bin

wenn ich Hilfe brauche.“

dabei auf den Kaufmann für Versicherungen und Finanzen gestoßen.“ Auch
ein passendes Unternehmen hat René mit der Debeka schnell gefunden. „Die

„Das Schöne an meinen Beruf ist die Vielfältigkeit. Man hat jeden Tag mit so

Ausbildung hier ist in drei Bereiche unterteilt: den Innendienst, den Außen

vielen unterschiedlichen Menschen zu tun, das macht einfach richtig viel Spaß.

dienst und den Unterricht. Letzterer findet zum einen an der Berufsschule in

Wichtig ist aber, dass man offen auf andere zugeht und sich auf sein

Erfurt und zum anderen im Betrieb statt. Beim Thema Versicherungen gibt es

Gegenüber gut einstellen kann. Ich selbst habe zwar noch keine negativen

nämlich die allgemeinen Grundlagen und die unternehmensspezifischen

Erfahrungen gemacht, aber es kann natürlich auch passieren, dass einem

Inhalte, weil sich die Leistungen und Bedingungen der Versicherungen unter

nach langen Beratungsgesprächen ein ‚Nein‘ droht. Auch damit muss man um

scheiden. Da hat man schon ganz schön viel zu lernen und muss aufpassen,

gehen können.“

dass man nichts durcheinanderbringt.“
Außendienst muss er sich nach den Kunden richten, das heißt auch mal

ins Tagesgeschäft. „Wir haben hier den Innendienst, zum Beispiel das Service

Termine sehr früh am Morgen oder spät am Abend wahrnehmen – dafür gibt’s

center, wo man Kunden in Empfang nimmt, Anfragen bearbeitet, die Post

dann längere Pausen tagsüber oder einen frühen Feierabend als Ausgleich an

macht oder Versicherungsfälle aufnimmt. Bearbeitet werden diese dann aber

einem anderen Tag. „Da muss man sich schon selbst gut organisieren können.

von der Leistungsabteilung, das ist wieder ein anderer Bereich. Ich werde in

Das klappt bei mir bisher sehr gut.“ René hat das erste Lehrjahr schon hinter

erster Linie für den Vertrieb ausgebildet, deshalb liegt der Schwerpunkt auf

sich und freut sich auf die nächsten zwei. „Da kommen noch spannende

dem zweiten Teil der Praxis, dem Außendienst. Dabei ist man beim Kunden

Themen wie Finanzanlagen, das ist wirklich komplex und reizt mich sehr.“ Für

vor Ort. Dort schaut man sich bestehende Versicherungen an, analysiert die

die Zeit danach stehen ihm viele Wege offen. „Ich weiß noch nicht, wo genau

Verträge, informiert über Neuerungen und guckt, wo eventuell noch etwas

es hingeht, aber ich habe noch einiges vor.“ (mü)

Foto: Manuela Müller
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Umgehen können muss René auch mit den flexiblen Arbeitszeiten. Im
Im praktischen Teil der Ausbildung ging es für Rene gleich vom ersten Tag an

Dein Service

13

Als regionaler Versicherer der S-Finanzgruppe bietet
die SV SparkassenVersicherung die gesamte Palette
der Schaden-/Unfallversicherungen. Der Konzern mit
seinen rund 5.000 Mitarbeitern im Innen- und Außendienst gilt als Spezialist für Altersvorsorgeprodukte
und ist bundesweit der führende Gebäudeversicherer.
In 3 Jahren erhalten Sie eine ebenso fundierte wie
praxisnahe Ausbildung. Im Innen- und vor allem im
Außendienst lernen Sie alle wichtigen Bereiche der
Versicherungswirtschaft kennen. Nach dem Motto
„Learning by doing“ werden Sie in alle Arbeitsabläufe
integriert.

Wir bilden aus ab 1.8.2017 zum

Kaufmann (m/w) für Versicherungen
und Finanzen (Fachrichtung Versicherung)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Online über www.sv-karriere.de.
Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Franziska Kügler,
Telefon 0361 2241-46988.
Mehr Informationen unter: www.sv-berufseinsteiger.de

Der erste Schritt zum Erfolg
Die Debeka – eine Unternehmensgruppe der Top Five in der Versicherungswirtschaft – ist kompetenter Ansprechpartner für Versicherungen und Finanzdienstleistungen.
Wir suchen

Auszubildende zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (m/w)
dual Studierende der Betriebswirtschaftslehre (m/w)
Haben Sie Interesse ?
Dann bewerben Sie sich schriftlich, per E-Mail oder rufen Sie uns an !

Versichern und Bausparen
Joachim Groß
Landesgeschaeftsstellenleiter
Arnstädter Straße 26 . 99096 Erfurt
Telefon (03 61) 6 59 08 10
Joachim.Gross@debeka.de

www.debeka.de/socialmedia

Sparkassen-Finanzgruppe

Mein erstes Ausbildungsjahr
Entdecke, wie abwechslungsreich und
vielseitig deine Ausbildung bei der
Kreissparkasse Nordhausen ist.

W
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Finanzwesen

Kopf oder Zahl?
.Egal, zumindest wenn die Frage lautet: Studium oder Ausbildung, denn da gibt’s eine ganz einfach Antwort: beides! Möglich macht das ein duales Studium..
.Im Bereich Finanzwesen ist ein duales Studium zum Beispiel eine zeitsparende Variante für alle, die jetzt schon wissen, dass sie einmal eine höhere Aufgabe.
.in einer Bank übernehmen möchten, wie etwa in der Abteilungsleitung oder Konzernsteuerung..

Duales m
mi
Studiu zFinan
wesen

Wie in anderen Bereichen bietet auch das duale Studium im Bankwesen die

IHKPrüfung zum Bankkaufmann. Danach studierst du normal weiter und

Möglichkeit, innerhalb einer Ausbildung theoretisches Fachwissen zu erlan

kannst mit der Bank abstimmen, wie du in den Semesterferien arbeitest, bis

gen und gleichzeitig praktische Erfahrungen zu sammeln. Wenn du schon ge

du dein Studium mit dem BachelorAbschluss beendest. So hast du nach vier

naue Vorstellungen von deiner beruflichen Zukunft hast, ist das ein guter Weg,

einhalb Jahren gleich zwei Abschlüsse in der Tasche.

um Zeit zu sparen und zum Beispiel nicht erst nach einer abgeschlossenen
Berufsausbildung ein Studium anzuschließen. Außerdem hat ein duales

Bei der Sparkasse sieht das etwas anders aus: Los geht es zwar auch im

Studium im Gegensatz zum klassischen Studium den Vorteil, dass du von

Herbst, aber dann wird im Zwölfwochenrhythmus gewechselt zwischen theo

Beginn an in einem Unternehmen eingesetzt wirst, wo du meist gute Chancen

retischen Studienphasen auf Hochschulniveau an der Staatlichen Studien

auf eine Übernahme nach der Ausbildung hast.

akademie in Glauchau und praktischen Studienphasen bei der Sparkasse.
Nach drei Jahren Studium fehlen dann nur noch die BachelorArbeit und die

Angeboten wird das duale Studium im

Prüfung zum staatlichen Abschluss Bachelor of Arts (BA).

Genau dein Ding, wenn:

spiel von den VR Banken und den Spar

Egal, für welche Bank – beziehungsweise welches Modell – du dich entschei

dir Zahlen und Konten und.

kassen. Das VRVerbundstudium beginnt

dest: Die theoretischen Studienschwerpunkte sind Betriebswirtschaftslehre,

Wertpapieranlagen liegen.

immer im Herbst mit der Ausbildung in

Volkswirtschaftslehre, Recht, Rechnungswesen, Mathematik/Statistik und

du dir aber nicht vorstellen kannst,.

einer Volksbank oder Raiffeisenbank. Ein

Informationsverarbeitung. Dafür ist ein grundsätzliches Interesse an volkswirt

den Rest deines Arbeitsleben „nur“.

Jahr darauf startet dann das erste Stu

schaftlichen und betriebswirtschaftlichen Prozessen nötig. Da du dann aber

hinter dem Bankschalter zu stehen.

diensemester an einer Hochschule für

nicht nur mit der Nase in den Büchern, sondern auch mitten im Kunden

angewandte Wissenschaften oder an

verkehr steckst, solltest du neben einem guten Abitur verkäuferisches Talent,

der FriedrichAlexanderUniversitätEr

gute Umgangsformen, Engagement, Eigeninitiative, Aufgeschlossenheit und

du eher Typ Blaumann statt.

langenNürnberg. In den Semesterferien

Teamfähigkeit mitbringen. Wichtig: Eine Ausbildung im Finanzbereich ist

Anzugträger bist .

und während des Praxissemesters wird

nichts für Spätstarter. Für einen Ausbildungsplatz musst du dich rechtzeitig,

dir schon die Theorie in der.

die Ausbildung in der Bank fortgesetzt.

das heißt bis zu eineinhalb Jahre vor deinem geplanten Ausbildungsbeginn,

Berufsschule zu anstrengend ist.

Nach dem vierten Semester wartet eine

bewerben! (mü)

Eher nichts für dich, wenn:

Foto: BillionPhotos.com/fotolia

WiYou . Wirtschaft und Du . Ausgabe 42016

Zum Ausschneiden und Abheften in deinem Berufswahlpass.

Bereich Banken und Finanzen zum Bei

Dein Service

15

13. Kinderuni
.Die Technische Universität Ilmenau lädt auch in diesem Jahr zur Kinderuni.
.Ilmenau ein! Am 9., 11., 16., 18., 23., und 25. November 2016 können.
.8 bis 12Jährige die Hörsäle stürmen und einen Tag als „Studierende“.
.erleben..
Die Teilnahme an der Kinderuni Ilmenau ist kostenfrei, eine Anmeldung aber
erforderlich, da die Platzanzahl begrenzt ist. Lehrer und Elternsprecher kön
nen Schulklassen in der Zeit vom 19. bis 23. September anmelden. Für einzel
ne Kinder, die mit ihren Eltern oder erwachsenen Begleitpersonen kommen,
ist die Anmeldung vom 25. bis 27. Oktober möglich. (em/mü)

WiYou . Wirtschaft und Du . Ausgabe 42016

Foto: petunyia/fotolia

16

Jugendrechtshaus

Du bist doch noch jung, was hast du schon mit rechtlichen Dingen zu tun? Mehr, als du denkst. Das zeigen dir WiYou und
das Jugendrechtshaus Erfurt mit den Rechtsgeschichten. Diesmal geht’s um ein Thema, das gerade im Sommer für das
eine oder andere Missverständnis sorgen kann: Grillen auf dem heimischen Balkon.

Es war einmal …
eine Rechtsgeschichte
Noch ist der Sommer nicht vorbei und der ein

Stimmt auch, laut Art. 2 GG habe ich das Recht,

scheiden. Deshalb wird jeder Fall einzeln betrach

oder andere Abend perfekt zum Grillen – noch

mich frei zu entfalten, solange ich dabei nieman

tet und auch von Amtsgericht zu Amtsgericht wird

perfekter, wenn man dafür nicht extra runter in

den störe. Genau da liegt das Problem. Er schaut

unterschiedlich bewertet, weshalb es keine ein

den Garten oder gar bis in den Park muss, der

mich ernst an. ‚Was glauben Sie denn, was die

heitlich geltenden Grenzen gibt und sich Vor

Balkon machts möglich. Dachte sich auch Steve,

Mieter in der Wohnung über Ihnen sagen, wenn

gaben zwischen den Regionen unterscheiden.

als er seine Freunde zu sich nach Hause einlud.

der Qualm in ihr Schlafzimmer zieht? Oder wenn
diese gerade Wäsche auf dem Balkon hängen ha

In manchen Bundesländern gibt es gar eine Be

„Wir hatten jede Menge Brätel und Rostbrat

ben?‘. Hups, gar nicht drüber nachgedacht. Laut

schränkung darauf, wie oft man grillen darf.

würste eingekauft und auf meinem Balkon den

§ 823 BGB habe ich durch meine eigene Dumm

‚Seien Sie froh, dass sie nicht in Oldenburg leben.

Grill angeheizt – für das leibliche Wohl war bes

heit möglicherweise sogar Schadensersatzpflicht

Nur viermal jährlich darf man da grillen!‘ Ein Blick

tens gesorgt. Wieso auch nicht, dachten wir, im

zu leisten, wenn der Rauch Eigentum der Nach

auf mein Smartphone und Google gibt ihm Recht

merhin ist das ja kein Industriegrill und die Nach

barn ruiniert.

(das Urteil ist zu finden unter dem Zeichen Az. 13
U 53/02). Die armen Oldenburger.

barn würden es in der Situation vermutlich
genauso tun.

Aber wenn die Mieter zu Hause sind, können sie
die Fenster doch auch einfach schließen und ihre

Hier im Haus habe man sich darauf geeinigt,

Keine 15 Minuten später klingelte es an unserer

Wäsche reinholen, dann dürfte doch alles klar

zwei Tage vorher einen Zettel auszuhängen, da

Tür. Ich öffnete also meine Wohnungstür und vor

gehen? Mein Vermieter seufzt, so ganz Unrecht

mit alle Anwohner Bescheid wüssten und man

mir stand unser Vermieter mit grimmiger Miene

habe ich da wohl nicht. Eigentlich sollten Mieter

sich über solche Streitigkeiten keine Gedanken

und stampfte auch schon an mir vorbei in meinen

während der Abwesenheit zumindest ihre Fenster

mehr machen müsse. Mein Vermieter betritt

Flur. Er sei bei meinen Nachbarn eingeladen wor

geschlossen halten. Das Amtsgericht Bonn hat (in

mein Wohnzimmer, in dem meine Freunde wie

den, weshalb er gerade im Haus sei und er könne

der Sache 6 C 545/96) entschieden: 48 Stunden

gebannt auf die Mattscheibe starren. Fast eine

sich nicht daran erinnern, dass wir unseren

vor dem eigentlichen Grillen haben Mieter den

halbe Stunde haben wir nun mit Diskutieren ver

‚Qualm‘, wie er ihn so schön nannte, angemeldet

Vermieter über ihr Grillvorhaben zu informieren.

bracht. ‚Naja, sehen Sie das nächste Mal einfach

hatten. ‚Wie, angemeldet?‘, fragte ich verdutzt.

Das jedoch würde jedes spontane Grillen verhin

zu, dass Sie einen Zettel aufhängen – für den

Das erschien mir wie eine ganz neue Methode.

dern, man kann ja nicht ständig den Wetter

Hausfrieden. So haben wir das in der Hausord

Mir kann doch niemand verbieten zu grillen,

bericht im Auge behalten. So einfach scheint es

nung festgemacht.‘ Er verabschiedet sich und

wenn ich das möchte!?

nicht zu sein, hier über Recht und Unrecht zu ent

geht. Puh, nochmal Glück gehabt. (jrh)

Foto: karepa/fotolia
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WiYou∙Lexikon

Ak·tu·ar (m/w)
Strategien für Kapitalanlagen entwickeln, Risiken für Versicherungsprodukte einschätzen und berechnen,
Aktien bewerten, Jahresabschlüsse und Wachstumsprognosen erstellen – das sind deine Hauptaufgaben
als Aktuar. Voraussetzung: Neben deinem Händchen für Zahlen, interessierst du dich für die unendlichen
Weiten der Finanzwelt. Die neuesten Entwicklungen auf den weltweiten Finanz und Versicherungs
märkten hast du immer im Blick. Zudem arbeitest du gern mit ganz unterschiedlichen Menschen zusam
men und behältst auch dann den Durchblick, wenn dein Chef mit komplexen Aufgabenstellungen zu dir
kommt. Zum Aktuar qualifiziert dich ein mathematisches Hochschulstudium, an welches du eine aktuar
wissenschaftliche Zusatzausbildung anschließt. Chancen: Du arbeitest in Bank und Kreditinstituten ebenso
wie in Versicherungsanstalten, statistischen Ämtern oder Steuerberatungs und Wirtschaftsprüfungs
praxen.

Fach·kraft für Schutz und Si·cher·heit (m/w)
Du weißt genau, was in gefährlichen Situationen zu tun ist, schließlich bewachst und behütest du als Fach
kraft für Schutz und Sicherheit Menschenleben, Geld und Werttransporte, Firmen und Veranstaltungs
gelände oder wertvolle Betriebsanlagen. Hierfür analysierst du Gefahrensituationen, erstellst Sicherheits
konzepte, kontrollierst die vorhandenen Sicherheitsvorkehrungen und bringst diese wenn nötig auf den
neuesten Stand. Voraussetzung: Du bist sportlich und Mathe, Physik und Recht gehören zu deinen Lieb
lingsfächern. Denn um als Fachkraft für Schutz und Sicherheit tätig zu sein, bedarf es nicht nur Muskelkraft
sondern auch viel technisches Verständnis – schließlich hast du tagtäglich mit modernsten Alarmanlagen,
Sicherheitsschleusen und Kamerasystemen zu tun. Zudem kannst du vorausschauend denken und auch
in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf bewahren. Chancen: Nach deiner dreijährigen schulischen
oder dualen Ausbildung darfst du dich Fachkraft für Schutz und Sicherheit nennen. Eine Anstellung findest
du dann vor allem bei Sicherheitsfirmen oder in Sicherheitsabteilungen von Banken, Flughäfen oder
Messe und Veranstaltungsfirmen.

Im·mo·bi·lien·kauf·mann (m/w)
Klar, „Mieten kaufen wohnen“ kennst du. Als Immobilienkaufmann hast du aber einiges mehr zu tun, als
ein Wohnobjekt werbewirksam an den Mann zu bringen. Du verwaltest Wohnungen und Gebäude, ver
mittelst, vermietest oder verpachtest Immobilien und kümmerst dich um die Finanzierung beim Kauf. Du
berätst Kaufinteressenten, Mieter und Vermieter und wickelst alle Geschäfte rund um Haus und Grund
stück ab. Außerdem betreust du Neubau, Modernisierungen und Sanierungen von Immobilien. Voraus
setzung: Du arbeitest gern serviceorientiert und selbstständig, bist kommunikativ, kannst gut mit Zahlen
umgehen, hast keine Angst vor Gesetzen und Paragraphen und möchtest viel Umgang mit anderen Men
schen haben. Chancen: Gewohnt wird immer, also wird dir die Arbeit bei Wohnungsunternehmen, Bau
trägern, Immobilienabteilungen von Banken, Bausparkassen, Versicherungen, Industrie und Handels
unternehmen nicht so schnell ausgehen.

Steuer·be·ra·ter (m/w)
Lohnsteuer, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, Grundsteuer – wenn andere verzweifelt über ihrer Steuer
erklärung sitzen und bei all den Belegen, die das Finanzamt fordert, den Überblick verlieren, kommst du
als Steuerberater ins Spiel. Du hilfst Privatpersonen und Firmen, ihre Steuererklärung oder Jahresbilanz
abzulegen. Hierfür prüfst du Einkommen und Umsätze, sammelst Belege und schaust, wo sich eventuell
Steuern einsparen lassen. Voraussetzung: Nicht nur in Mathe bist du ein Ass, auch wenn es um das
Verstehen von Gesetzestexten geht, verzagst du nicht. Wenn du außerdem noch kommunikativ bist und
strukturiert, selbstständig und sorgfältig arbeiten kannst, steht deiner Karriere als Steuerberater fast nichts
mehr im Weg. Alles, was du jetzt noch brauchst, ist eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder
ein betriebswirtschaftliches/rechtswissenschaftliches Studium und mindestens drei Jahre Berufserfahrung.
Dann kannst du dich durch eine meist zweijährige Weiterbildung zum Steuerberater qualifizieren. Chan
cen: Als Steuerberater arbeitest du entweder selbstständig oder du findest eine Anstellung bei Steuer
beratungs, Wirtschafts und Buchprüfungsgesellschaften. (mü)
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Öffentlicher Dienst

Kein Witz
Treffen sich zwei Beamte auf dem Gang, fragt der eine den anderen: "Und, kannst du auch nicht
schlafen?" Was Witze über Beamte mit dem Öffentlichen Dienst zu tun haben? Beamte sind Teil
des Öffentlichen Dienstes. Sie sind angestellt bei Bund, Land, Landkreis, Gemeinde oder bei einer
Körperschaft des öffentlichen Rechts. Wobei aber nicht jeder, der im Öffentlichen Dienst arbeitet,
ein Beamter ist.
Und was arbeiten diese Beamten nun eigentlich? Jeder denkt wohl als erstes an den Klassiker: den
Finanzamtsmitarbeiter, auf dessen Kosten zwar viele der Beamtenwitze gehen, der aber wirklich nur
einen Arbeitsbereich zeigt. Denn auch Direktoren, Lehrer, Ärzte, Lokomotivführer, Richter und
Feuerwehrmänner können im Beamtenverhältnis im Öffentlichen Dienst angestellt sein. Außerdem
findet man Beamte in Kirchen, Verwaltungen, bei der Polizei, in Krankenhäusern, Stadtverwaltungen,
bei der Rentenversicherung. Ein Beamter ist derjenige, der durch Aushändigung der Ernennungs
urkunde, in welcher der Wortlaut „unter Berufung in das Beamtenverhältnis“ vorkommt, in ein öf
fentlichrechtliches Dienst und Treueverhältnis berufen worden ist. Grundsätzlich besteht die Tätigkeit
des Beamten in der Wahrnehmung hoheitsrechtlicher Aufgaben. Das heißt, Beamte erfüllen Aufgaben,
die der Gesellschaft dienen – so sorgen beispielsweise Lehrer für Bildung und Polizisten für Sicherheit.
Das über Beamte so viele Witze gemacht werden, liegt wahrscheinlich daran, dass der Beamten
status einige Vorteile mit sich bringt. Man muss zum Beispiel keine Beiträge für die Kranken oder
Arbeitslosenversicherung zahlen, hat ein vergleichsweise gutes Gehalt, das im Bundesbesoldungs
gesetz geregelt ist, kann nicht ohne weiteres gekündigt werden, hat geregelte Aufstiegsmöglichkeiten
und bekommt eine angemessene Pension. Klingt doch ganz gut, aber: Als Diener des Staates ist man
auch ein Vertreter des Staates und hat gewisse Pflichten. Man darf zum Beispiel nicht an Streiks teil
nehmen, ist dazu verpflichtet, sich regelmäßig fortzubilden und kann sich nur innerhalb einer festen
Struktur voranarbeiten. Außerdem kann man nicht frei über seinen Einsatzort und seine Aufgaben
bereiche entscheiden, das macht der Dienstherr, so heißt der Arbeitgeber, im Zweifelsfall auch gegen
den Willen des Beamten. Und es kann auch nicht jeder Beamter werden, es gibt einige Voraus
setzungen, die ein Anwärter erfüllen muss. Mehr dazu auf Seite 22.
Übrigens: Diejenigen, die im Öffentlichen Dienst arbeiten, aber nicht verbeamtet sind, gehören zu
den Tarifbeschäftigten und sind Angestellte von öffentlichrechtlichen Körperschaften, Anstalten oder
Stiftungen. (mü)

Foto: funway5400/fotolia

Foto: Nataliya Hora/fotolia
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Das

FINANZAMT

sucht DICH!
oder

,KUHEHUXŏLFKH=XNXQIW
bei Gerichten und
6WDDWVDQZDOWVFKDIWHQ
im Freistaat Thüringen
Sie suchen einen sicheren Job der
Spaß macht und Abwechslung bietet?

'LSORPʹQDQ]ZLUWLQ in 3 Jahren
oder

)LQDQ]ZLUWLQ in 2 Jahren

'HLQH9RUWHLOH
• duale Ausbildun
ng / duales Studium
• g ute Über nahmechancen
• einen krisenfesten Arbeit sp
s lat z im Freistaat T hüringen
• ʺH [LEOH$UEHLW V]HLWHQ
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u liche Teil zeit
• Einsat zmög lichkeiten im Innen- und Außendienst
• g ute Aufstieg smög lichkeiten
• ein sicheres Einkommen un
nd eine g ute Altersversorg ung

'DQQKDEHQZLUGDV5LFKWLJHI¾U6LH


RQOLQH
W
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W
H
M

K
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%HZLUE 'H]HPEHULOGXQJ
 GHVWHXHUDXVE
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ELV]XWP
X
K HULQJ
ZZZ

E i ns te l l u n g sb e h ö r d e f ü r al l e F i na n z äm te r d e s F r e is t a a t s T hü r i n g e n is t die

GXDOHV6WXGLXP]XP]XU'LSO5HFKWVSŏHJHULQ )+ 
LQGHU%HDPWHQODXIEDKQGHVJHKREHQHQ-XVWL]GLHQVWHV
$XVELOGXQJ]XP]XU-XVWL]VHNUHW¦ULQ
LQGHU%HDPWHQODXIEDKQGHVPLWWOHUHQ-XVWL]GLHQVWHV
Einstellungstermin ist der 6HSWHPEHUHLQHVMHGHQ-DKUHV.
'LH%HZHUEXQJVIULVWHQGHWMHZHLOVDP6HSWHPEHUGHV9RUMDKUHV.
=HQWUDOH$XVZDKOXQG(LQVWHOOXQJVEHK¸UGHLVWGDV7K¾ULQJHU
Oberlandesgericht.

Haben wir Ihr InteressHJHZHFNW"
7 K¾U LQJHU/ DQGHVʹQDQ]GLUHN WLRQ
Per sonalrefer at
Ludwig- Er hard- Ring 1
99099 Er f ur t
ausbildung@lfd.thuer ingen.de
e
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Öffentlicher Dienst

Arbeiten in der Arbeitsagentur
.Die Bundesagentur für Arbeit ist eine Institution, die Leistungen für den Arbeitsmarkt erbringt. Das heißt, dass früher oder später jeder mal mit ihr in Berührung.
.kommt. Auf der Suche nach Arbeit oder auf der nach Arbeitnehmern, beim Wunsch, sich weiterzubilden, bei der Anmeldung zum Kindergeld, oder auch,.
.wenn es um die Berufswahl geht – wie bei der 19jährigen Nele. Sie hat dabei nicht nur eine gute Beratung, sondern auch gleich den passenden Beruf für.
.sich gefunden, und zwar direkt vor Ort: Sie hat sich nämlich für die Ausbildung zur Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen bei der Agentur.
.für Arbeit in Erfurt entschieden..

Aufgaben: Fachangestellte für Arbeitsmarkt
dienstleistungen informieren und beraten Kun
den, bearbeiten Anträge auf Leistungen und über
nehmen interne Serviceaufgaben.
Dauer: 3 Jahre
Voraussetzungen: Büroarbeit, Datenverarbeitung
und Gesetztestexte, die es in sich haben – der ei
nen Leid, der anderen Freud. Wenn Letztere dann
noch gut organisiert und gewissenhaft arbeiten,
gern mit Menschen umgehen und Spaß an immer
neuen Arbeitsbereichen haben, sind sie die gebo
renen Fachangestellte für Arbeitsmarktdienst
leistungen.
Anschluss eines Studiums – auch der Wechsel
in die Arbeitsvermittlung sind innerhalb der
Agentur möglich. Alternative Arbeitgeber
sind Verwaltungen anderer Bereiche, wie
Krankenkassen beispielsweise.

Fach- für
ellte
angest marktArbeits stungen
ei
dienstl
(m/w)

„Als ich den Termin bei der Berufsberatung hatte, wusste ich nicht, welcher

eingesetzt. „Hier geht es nicht nur um den Empfang der Kunden. Viele Anlie

Beruf für mich passen könnte. Wir haben nach meinen Interessen geschaut.

gen werden direkt bearbeitet, zum Beispiel Antragsannahme, Terminvergabe,

Ich wollte etwas, wo ich mit Menschen zu tun habe, Verwaltung hat mich aber

Datenerfassung und Rechtsauskunft.“ Nele hat dabei zunächst viel zugeschaut

auch interessiert. Die Beraterin hat mich dann auf den Beruf der Fachange

und kleine Arbeiten übernommen. „Man braucht Fachwissen aus den ver

stellten für Arbeitsmarktdienstleistungen gebracht. Das war die richtige

schiedensten Bereichen, das ist am Anfang ganz schön viel, zumal man gleich

Kombination und auch die vielen verschiedenen Arbeitsbereiche haben mich

mit den Kunden zu tun hat, die haben nicht immer gute Laune und Geduld –

überzeugt“, erzählt Nele. Die Beratung selbst gehört übrigens nicht zu dem

Spaß gemacht hat es trotzdem von Beginn an.“ Während ihrer Ausbildung

Arbeitsfeld in diesem Beruf dazu, genauso wie die Arbeitsvermittlung. „Meine

lernt Nele verschiede Abteilungen kennen. Momentan ist sie im operativen

Arbeit findet eher in der Sachbearbeitung statt.“ Für die Ausbildung musste

Service, das heißt in der Leistungsabteilung, wo sie Arbeitslosengeldanträge

sich Nele frühzeitig bewerben, denn es gehört ein längerer Bewerbungs

bearbeitet. „Wenn Kunden die Anträge abgegeben haben, gebe ich die Daten

prozess mit einem Einstellungstest, AssessementCenter und Vorstellungs

in die endsprechenden Computerprogramme ein und prüfe, ob alles vollstän

gespräch dazu. Nele hat alles erfolgreich absolviert und startete im August

dig ist und die gesetzlichen Rahmenbedingen eingehalten wurden.“ Dazu ar

letzten Jahres mit der Einführungswoche in ihre insgesamt dreijährige

beitet sie hauptsächlich mit dem Sozialgesetzbuch. „In die Gesetzessprache

Ausbildung. „Da lernt man die Agentur genau kennen, besucht die einzelnen

muss man sich erstmal hineinfinden und verstehen, welche Paragraphen mit

Abteilungen und die Gewerkschaften. Außerdem gibt es Schulungen und

einander verknüpft sind. Außerdem muss man immer die Gesetzesänderun

Trainings, zum Beispiel zur Kommunikation, und auch schon ein bisschen

gen im Blick haben – so vielfältig wie die Einsatzgebiete sind, ist eben auch

Theorie.“ Nach diesem ersten Block ging es weiter in der Berufsschule. Hier

das Wissen, das man für diesen Beruf braucht. Aber genau das ist es, was ich

stehen Rechtslehre, Sozialkunde, Deutsch und Datenverarbeitung im Mittel

daran so schön finde, es wird nie langweilig und man lernt unheimlich viel.

punkt. Auf die Berufsschulwochen folgten Lernmodule, eine Art Berufsschule

Ich freue mich schon auf die Bereiche, die noch kommen, wie die Kinder

direkt bei der Agentur, und schließlich der erste Praxiseinsatz. „Ich finde es

geldstelle und das Service Center.“ Nach ihrer Ausbildung hat Nele gute Chan

gut, dass man so schon ein bisschen vorbereitet ist auf das, was einen bei der

cen auf eine Übernahme. Allerdings kann es sein, dass sie dafür umziehen

Arbeit erwartet. Gerade die Lernmodule helfen, die Theorie aus der Berufs

muss. „Als Bundesagentur ist die Arbeitsagentur kein regionaler Arbeitsgeber.

schule noch zu festigen, bevor man sie anwenden muss.“ Die ersten fünf

Man wird dann dort eingesetzt, wo der Bedarf am größten ist, das kann Erfurt

Wochen der Praxisausbildung wurde Nele in der Eingangszone der Agentur

sein, aber auch Hamburg oder München.“ (mü)

Foto: Manuela Müller
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Zum Ausschneiden und Abheften in deinem Berufswahlpass.

Chancen: Teamleiter, Bereichsleiter oder – nach

WIR SU
S CH E N

M EN
NSCHEN
E K ENNER (M/ W)

Informieren
Sie sich jetzt!
Ausbildun
ng oder duales Studium bei der Bundesagentur für Arbeit
Sie arbeite
en gern mit Menschen und wollen etwas bewegen?
Bewerben Sie sich im Ausbildungszen
ntrum Erfurt für Agenturen für
f
Arbeit in Th
hüringen oder im Ausbildungszentrum Halle für Agenture
en
für Arbeit in
n Sachsen-Anhalt sowie Alttenburg-Gera und Nordhausen.
Weitere Infformationen erhalten Sie im Internet unter
www.arbeitsagenturr.de
. - Karriere BA
A - Schüler und Schulabsollventen
- Ausbildun
ng - Ihr Weg zum Ausbildu
ungsplatz.

Einsteigen mit Perspektive.
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Öffentlicher Dienst

Auf die Laufbahn! Fertig! Los!
.Klischees über das Beamtendasein gibt’s jede Menge – aber wie wird man eigentlich zum Staatsdiener, eine andere Bezeichnung für Beamte, die.
.zumindest schon mal eine Richtung vorgibt. Beamte sind Dienstleister. In vielen verschiedenen Bereichen erfüllen sie Aufgaben, die dem Staat und dem.
.Funktionieren der Gesellschaft dienen. Ob sie das als Sachbearbeiter oder Lehrer tun, Beamte sind sie, weil sie ernannt wurden – und zwar nicht einfach so,.
.sondern:.
Zunächst einmal gilt: Wer Beamter werden möchte, muss bestimmte

Die Laufbahnen gibt es in den Bereichen nichttechnischer Verwaltungsdienst,

Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehört im Regelfall, die deutsche oder eine

technischer Verwaltungsdienst, sprach und kulturwissenschaftlicher Dienst,

europäische Staatsbürgerschaft zu besitzen, für die freiheitliche, demokrati

naturwissenschaftlicher Dienst, agrar, forst und ernährungswissenschaftli

sche Grundordnung, welche im Grundgesetz verankert ist, einzutreten, cha

cher Dienst, ärztlicher und gesundheitswissenschaftlicher Dienst, sportwis

rakterlich geeignet und nicht vorbestraft zu sein. Außerdem gibt es mit

senschaftlicher Dienst, kunstwissenschaftlicher Dienst und tierärztlicher

32 Jahren ein festgelegtes Höchsteintrittsalter (Ausnahmen gibt es hier für

Dienst.

Schwerbehinderte).
Der Vorbereitungsdienst endet im einfachen Dienst nach sechs Monaten mit
Für alle, die diese Bedingungen erfüllen, geht es weiter in den Vorberei

der Verwendungsprüfung, im mittleren Dienst nach zwei bis zweieinhalb

tungsdienst, der der praktischen und theoretischen Ausbildung dient und zwi

Jahren mit der Laufbahnprüfung. Beim gehobenen Dienst ist die Vorberei

schen sechs und 36 Monate lang ist – je nach Laufbahn und Vorbildung.

tungszeit eine Art duales Studium und endet mit der Erlangung eines akade

Welche Laufbahn man einschlagen darf, bestimmt dabei der Schulabschluss:

mischen Grades, beispielsweise DiplomVerwaltungswirt (FH). Die Ausbildung
zum höheren Dienst erfolgt mittels eines zumeist zweijährigen Referendariats

.Einfacher Dienst.

und schließt mit einer Examensprüfung ab.

Hier geht es hauptsächlich um arbeitsvorbereitende Tätigkeiten in der
Verwaltung. Es ist mindestens der Hauptschulabschluss gefordert.

Während des Vorbereitungsdienstes erhält man den Status „Beamter auf
Widerruf“. Achtung: Hier gilt noch nicht der hohe Kündigungsschutz. Das

.Mittlerer Dienst.

Beamtenverhältnis auf Widerruf ist jederzeit durch den Dienstherrn widerruf

Im mittleren Dienst kommen zu den arbeitsvorbereitenden Tätigkeiten die

bar und endet mit dem endgültigen Durchfallen der Laufbahnprüfung. Wer

ausführenden dazu – auch überwiegend in der Verwaltung. Voraussetzung

den Vorbereitungsdienst erfolgreich abgeschlossen hat, wird zum Beamten

sind die mittlere Reife, also der Realschulabschluss, oder ein Hauptschul

auf Probe ernannt und absolviert im Anschluss eine Probezeit in seinem ge

abschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung.

wählten Fachbereich – erst danach erfolgt die Ernennung zum Beamten auf
Lebenszeit. Die Probezeit dauert für den einfachen Dienst ein Jahr, den mitt

.Gehobener Dienst.

leren Dienst zwei Jahre, den gehobenen Dienst zweieinhalb Jahre und den hö

Zur zweithöchsten Stufe gehören Tätigkeiten auf Sachbearbeitungsebene bis

heren Dienstes drei Jahre. (mü)

hin zu Leitungsfunktionen. Der gehobene Dienst ist unterteilt in zwei
Bereiche: den gehobenen nichttechnischen Dienst und den gehobenen tech
nischen Dienst. Abitur oder Fachabitur mit anschließendem Studium an einer
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung werden vorausgesetzt.
.Höherer Dienst.
Die höchste Stufe der Beamtenlaufbahn, zu der zum Beispiel Richter, Lehr
kräfte und Staatssekretäre gehören. Für diese Laufbahn braucht man ein ab
geschlossenes Hochschulstudium sowie weitere fachgebundene Ausbildung
im öffentlichen Dienst.

Foto: Sergey Nivens/fotolia
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Neun neu
.Mit neun modernisierten dualen Ausbildungsberufen begann am 1. August offiziell das neue Ausbildungsjahr..
„Die permanente Modernisierung der dualen Ausbildungsberufe in Zusam
menarbeit von Bund, Ländern, Sozialpartnern und Kammern ist ein Marken
zeichen des weltweit anerkannten dualen Ausbildungssystems und zeigt,
wie dynamisch und anpassungsfähig es ist“, betont Friedrich Hubert Esser,
Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB). „Diese Flexibilität si
chert zum einen die Innovations und Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts
standortes Deutschland. Zum anderen werden Jugendlichen und jungen
Erwachsenen praxisnahe und arbeitsmarktrelevante Qualifikationen vermit
telt, die von den Betrieben nachgefragt werden und die ihnen attraktive
Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnen.“
Die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt, so Esser weiter, sei für die
berufliche Bildung Chance und Herausforderung zugleich. „Da die sich ver

Insgesamt können Jugendliche und junge Erwachsene aus einer Gesamtzahl

ändernden Qualifikationsanforderungen an die Beschäftigten bereits jetzt in

von 328 anerkannten dualen Ausbildungsberufen auswählen. Wie anpas

die Fortschreibung der Berufe einfließen, ist die berufliche Bildung für die

sungsfähig die duale Berufsausbildung in Deutschland ist, verdeutlicht die

neuen Herausforderungen gut gewappnet.“ Gleichzeitig bietet die Digita

Tatsache, dass das BIBB seit 2003 insgesamt 243 Ausbildungsordnungen über

lisierung nach den Worten des BIBBPräsidenten die Chance, die berufliche

arbeitet und an die aktuellen wirtschaftlichen, technologischen und gesell

Bildung noch attraktiver zu gestalten.

schaftlichen Anforderungen angepasst hat. Dabei wurden 206 Ausbildungs
ordnungen modernisiert und 37 Ausbildungsberufe neu geschaffen. In den 17

Die modernisierten Ausbildungsordnungen treten in Kraft für:

im vergangenen Jahr modernisierten Ausbildungsberufen wurden 2015 rund

• Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizungs und Klimatechnik /

7.600 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen.

Anlagenmechanikerin für Sanitär, Heizungs und Klimatechnik
• Dachdecker / Dachdeckerin

Aktuell arbeitet das BIBB an der Modernisierung von neun weiteren

• Fachkraft für Veranstaltungstechnik

Ausbildungsordnungen, die voraussichtlich im Ausbildungsjahr 2017 in Kraft

• Fischwirt / Fischwirtin

treten werden. Darunter befinden sich zum Beispiel die beiden stark besetz

• Graveur / Graveurin

ten Ausbildungsberufe des Einzelhandels (Kaufmann/frau im Einzelhandel

• Hörakustiker / Hörakustikerin

und Verkäufer/in) sowie der/die Automobilkaufmann/frau und der/die

• Mediengestalter Digital und Print / Mediengestalterin Digital und Print

Verfahrenstechnologe/in Metall. Wie bei allen Neuordnungs beziehungswei

• Metallbildner / Metallbildnerin

se Modernisierungsverfahren wird parallel hierzu auch der Rahmenlehrplan

• Rollladen und Sonnenschutzmechatroniker /

für den schulischen Teil der dualen Berufsausbildung von der Kultusminister

Rollladen und Sonnenschutzmechatronikerin

konferenz (KMK) erarbeitet. (em)

Wir bilden aus:

Nicht warten.
Durchstarten!
www.jena.de/ausbildung
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•
•
•
•
•

Verwaltungsfachangestellte/-r
Kauffrau/-mann für Büromanagement
Notfallsanitäter/-in
Brandmeister-Anwärter/-in
B. A. Management in öffentlichen Unternehmen
und Einrichtungen
• Beamtenlaufbahn im gehobenen
nichttechnischen Dienst

Foto: ftfoxfoto/fotolia
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Öffentlicher Dienst

Stadtmensch
.In einer Stadt leben viele Menschen und in einer Stadt arbeiten viele Menschen. Und für eine Stadt arbeiten viele Menschen – mehr, als man sieht und mehr,.
.als man denkt. Allein für Jena zum Beispiel 1.200 Mitarbeiter in der Jenaer Kernverwaltung und weitere 700 in Eigenbetrieben. Was sie da tun? Nun, dafür.
.sorgen, dass das Leben und Arbeiten in einer Stadt möglich ist. Sie organisieren, verwalten, planen, sitzen in Ämtern, stehen in ServiceBüros, sind auf.
.der Straße unterwegs, kümmern sich um Blumenbeete, Jugendeinrichtungen und Tierheime genauso wie um Denkmäler und Ampeln und Bibliotheken..

Aufgaben: Einsatzmöglichkeiten für Absolventen
des dualen Studienganges Management in öffent
lichen Unternehmen & Einrichtungen (BA) finden
sich im Fachbereich Finanzen, im Personalma
nagement und der Organisations und Personal
entwicklung.
Dauer: 3 Jahre
Voraussetzungen: Nur, wer wirklich am Thema
Verwaltung interessiert und motiviert ist, sollte
das Doppel aus Ausbildung und Studium auf sich
nehmen – Verständnis für Betriebswirtschaft und
Recht helfen bei der Theorie, Kontaktfreude und
gutes Ausdrucksvermögen im Praxiseinsatz.
Flexibilität ist gefragt, wenn es um den Ein
satzbereich geht.
Chancen: Weiterbilden kann man sich in den
einzelnen Arbeitsbereichen, ebenso durch
den berufsbegleitenden Masterstudiengang
für öffentliche Verwaltung.

ement
g
a
n
a
M
n
ntliche
in öffe hmen &
e
Untern tungen
Einrich )
(BA

Jennifer wollte nach der Schule dual studieren: „Das Konzept von Studium

rum. Überhaupt ist es toll, so mittendrin zu stecken in dem, was jeden von

und Ausbildung in einem hat mich einfach begeistert. Ich habe an der BA Gera

uns umgibt.“ Am Ende jeder Praxisphase muss Jennifer eine Projektarbeit ab

nach Studiengängen geguckt, die dazu angeboten werden. Management

geben. „Das war bei mir zum Beispiel eine Untersuchung zur Auswirkung des

Gesundheitswesen und Management in öffentlichen Unternehmen/Ein

Mindestlohns auf die Taxigebühren.“ Zur Bearbeitung hat man die meiste Zeit

richtungen haben mich interessiert und ich habe mich in beiden Richtungen

der 40StundenArbeitswoche, es kommen nur kleinere Aufgaben aus dem

beworben. Öffentliche Verwaltung ist es dann geworden – mit der Stadt

Tagesgeschäft dazu. Die Zeit an der BA ist dann kein typisches Studium, son

verwaltung Jena als Praxispartner. Das Studium ist betriebswirtschaftlich aus

dern straff organisiert mit einem festen Stundenplan für Jennifer und ihre

gerichtet. Ich war mir über die theoretischen Inhalte im Klaren. Überrascht

Kommilitonen. „Es kommt viel Wirtschaft dran, dazu Buchhaltung und

hat mich dann aber die Praxis, die im dreimonatigen Wechsel stattfindet. In

Rechnungswesen, aber auch ganz spezielle Inhalte wie Baurecht zum Beispiel.

den ersten Wochen war ich alle zwei Tage in einer anderen Abteilung, um alles

Es ist gut, wenn man auch wirklich Interesse an diesen Themen hat. Für die

kennenzulernen. Die Vielfältigkeit hat mich wirklich beeindruckt – ich hätte

Praxis und die Arbeit später muss Jennifer vor allem gut mit Menschen um

nie gedacht, was da alles dazugehört. Man sieht zwar jeden Tag Straßen

gehen können – egal, ob mit den Kollegen in der Verwaltung, den Angestellten

arbeiter, schmeißt etwas in den Müll, kommt an Kindergärten und Schulen

der Stadt oder den Bürgern. „Mir gefällt, wie ich in meinem Beruf so vieles

vorbei, hört in den Nachrichten was von neuen Gebühren, war mal auf dem

miteinander verbinden kann. Zurzeit bin ich in der Personalabteilung bei den

Friedhof, freut sich über die Blumen im Park, hört die Feuerwehr, aber kaum

Stellenbeschreibungen und bemessungen. Das macht wieder richtig Spaß,

einer denkt über die Verwaltung im Hintergrund nach – und genau dort ar

weil es eine Querschnittaufgabe ist, bei der man mit vielen anderen Abtei

beite ich nun.“ Das heißt nicht überall, es gibt so viele Abteilungen, dass

lungen zu tun hat – und nicht nur am Computer sitzt. In meiner Projektarbeit

Jennifer nicht in jeder über einen längeren Zeitraum eingesetzt werden kann.

dazu, die gleichzeitig meine Abschlussarbeit ist, geht es um die Arbeitszeit

Als Erstes war sie bei einem städtischen Immobilienprojekt zur Entwicklung

bemessung von Schulsekretärinnen. Dazu besuche ich die Schulen hier in Jena

der Betriebskosten. „Das war sehr buchhaltungslastig. Auch im zweiten Be

und spreche vor Ort mit den Angestellten über ihre Arbeit, ihre Einschätzung

reich, dem Controlling, war es sehr viel Arbeit mit Zahlen. Da hab ich gemerkt,

und Verbesserungsvorschläge. Das werte ich dann aus – und zwar nicht nur

dass das allein nicht so das Richtige ist. Andererseits ist es schon sehr interes

für eine möglichst gute Note. Meine Ergebnisse werden Auswirkungen auf die

sant, die Zusammenhänge zu verstehen. Man hört auf, immer nur zu schimp

Neuberechnungen haben. Ich habe mit meiner Arbeit wirklich etwas bewirkt.

fen, wenn wieder irgendwelche Gebühren erhöht werden, weil man weiß, wa

Ein tolles Gefühl, das mich schon jetzt stolz macht. (mü)

Foto: Manuela Müller
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Zum Ausschneiden und Abheften in deinem Berufswahlpass.

(m/w)

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Ellerstraße 56
53119 Bonn
Ansprechpartner:
Helge Hammes
+49 (0)228 37787-725
helge.hammes@bundesimmobilien.de

Kauffrau/
Kaufmann
für Büromanagement

LEHRSTELLEN IM GOTHAER LAND

Komm zuR

Eintritt frei !

AusbildungsböRse
am Freitag, 16. September 2016
von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr und

Samstag, 17. September 2016
von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr
in die Gewerblich-Technische Berufsschule · Gotha, Kindleber Str. 99 b

Mehr Infos: www.landkreis-gotha.de

Aus der Rubrik
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Gewerblich-Te

chnische Beru
fsschule
Gotha, Kindleb
er Str. 99b

GEBÄUDE B EG
C+P Stahlmöbel
Schülken Form GmbH
Coexal
Herzog-Bau GmbH
AGOR GmbH
KFZ-Innung
Gothaer Fahrzeugtechnik
Hoyer Montagetechnik
Surface-Technology GmbH
Hako GmbH
Berufsschule Gotha West

GEBÄUDE E EG
GEBÄUDE B

GEBÄUDE E

Haupteingang

Bickardt Bau Thüringen

August Storck KG

Feintool, Ohrdruf

Agentur für Arbeit

Modelltechnik Rapid Prototyp.

IHK Erfurt

IWB Industrietechnik GmbH

FAV Gotha e.V.

Bundeswehr

Kreishandwerkerschaft Gotha

Bundespolizei

ABZ Bau Gotha e.V.

B&H Spedition GmbH

Handwerkskammer Erfurt

Geiger Automotive GmbH

Gobi gGmbH

Brauerei Gotha

Thür. Bauernverband e.V.

DURABLE

Landwirtschaftsamt

Grone Bildungszentren

FöBi-Bildungszentrum

Waldhotel Berghof, Luisenthal

DMK GmbH

Diakonisches Bildungsinstitut

Landesvermessungsamt

Duale Hochschule

Stadtwerke Gotha GmbH

Die Schule für Berufe m. Zuk.

Badbetreibung Gotha

Mhplus Krankenkasse

REMONDIS GmbH & Co. KG

Private Fachschule f. Wirtsch.

Bildungszentrum Thür. Polizei

Staatl. Fachschule f. Bau

Hermes Fulfiment GmbH

Ahorn Berghotel Friedrichroda

Städtische Heime Gotha GmbH

TWSB Gotha

Stadtverwaltung Gotha

Gotha Druck

Finanzamt Gotha

Debeka

Landratsamt Gotha

IKK classic

Brandt Zwieback

AOK Plus

GmbH & Co. KG

MöllerTech Thüringen GmbH

Phoenix Compounding

Ohra Energie GmbH

Technology GmbH

ZF Friedrichshafen AG

ALDI GmbH & Co. KG

Berufsschule Gotha Ost

EDEKA

KMD Natursteine GmbH

Voestalpine BWG GmbH

Schleipdruck GmbH

Kraftverkehr Nagel GmbH

Heunemann GmbH & Co. KG

Geis Eurocargo GmbH
Kreissparkasse Gotha
Raiffeisenbank Gotha eG

Mehr Infos: www.landkreis-gotha.de
WiYou . Wirtschaft und Du . Ausgabe 42015

GEBÄUDE E OG

Velux SIG Sonneborn

WiYou
Schmitz Cargobull GmbH

Foto: ...

Bystronic ist ein international tätiger und weltweit führender
Maschinenbauer im High-Tech-Bereich. (Laser- und Wasserstrahlschneidanlagen und Abkantpressen)

Komm ins Azubi-Team!
Bewirb Dich!
Eine Ausbildung bei Bystronic hat viele Gesichter!
Konstruktionsmechaniker/in
Zerspanungsmechaniker/in
Industriekauffrau/-mann
Mechatroniker/in
Elektroniker/in für Betriebstechnik
Verfahrensmechaniker/in
für Beschichtungstechnik

Du bist dir noch nicht sicher, welcher Beruf zu dir passt?
Wir beraten dich gern.
Pack‘s an und informiere dich jetzt über unsere Ausbildungsberufe
- während eines Praktikums oder Ferienjobs,
- auf Ausbildungsmessen
- und auf Facebook.

Bystronic Maschinenbau GmbH
Mühlhäuser Straße 3 ƒ 99867 Gotha
Informationen und Bewerbungen:
Sabine Gustke, Personalleiterin
Tel.: 03621 - 383 312
E-Mail: career.bending@bystronic.com

www.bystronic.com
Ausbildungsinfo‘s
auch über

Dein Service

Bewirb dich online unter:
REWE.DE/ausbildung

MEINE DIREKTE
IST HIER BEI GUTEN LEISTUNGEN

ABGEMACHT

AUSBILDUNG, WO DAS LEBEN SPIELT.

ÜBERNAHME
BEI GUTEN LEISTUNGEN

GARANTIERT
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Stechen, Meißeln, Lasern
.Die Druckplatte für die Banknote, der Name der Siegerin oder des Siegers im Pokal, die persönliche Botschaft im Ehering: Das sind Aufgaben und.
.Ausbildungsinhalte für Graveure. Sie setzen dabei verstärkt computergestützte Programmierungen sowie Lasertechniken ein – neben traditionellen.
.Graviertechniken, die den Beruf bis heute auszeichnen. Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat die Ausbildung zum Graveur gemeinsam mit den.
.Sozialpartnern und Sachverständigen aus der betrieblichen Praxis im Auftrag der Bundesregierung auf den neuesten Stand gebracht. Neben der Ausbildung.
.zum Metallbildner tritt damit ein weiterer gestalterischer Metallberuf zum 1. August in novellierter Fassung in Kraft..

Graveure fertigen Stempel, Form und Prägewerkzeuge. Ihre Arbeiten kennt
jeder, denn sie sind es, die Motive für Briefmarken, Münzen und Banknoten
auf Druckplatten und Prägestempel übertragen und überarbeiten. Auch bei
der Herstellung von Beschilderungen sind Graveure gefragt, wenn es gilt,
Frontplatten, Bedientableaus und Schilder für Innen und Außenbereiche an
zufertigen, zu gravieren, farbig auszulegen und zu bedrucken. Weiterhin ver
sehen sie Schmuck, Zier und Kunstgegenstände aus Metall, aber auch aus
Kunststoff und Porzellan mit Beschriftungen, Ornamenten oder bildlichen
Darstellungen.
Eine Modernisierung der dreijährigen Ausbildung war mit Blick auf die
Entwicklungen in der betrieblichen Praxis, die Berufsstruktur und die Aus
bildungsinhalte notwendig. Wachsende Materialvielfalt, neue Verfahren der
Materialbearbeitung, der Einsatz von Lasern sowie CAD und CNCProgram
mierungen (ComputerAided Design/Computerized Numerical Control) ver
ändern die beruflichen Tätigkeiten der Graveure. Auszubildende lernen daher

Zwischen und Gesellenprüfung ablöst. Im Zuge einer zunehmenden Dienst

künftig unter Einbeziehung dieser Neuerungen alles über den Werkstück

leistungsorientierung erhält zudem der Kundenbezug verstärkte Aufmerks

entwurf, das manuelle und digitale Anfertigen technischer Zeichnungen und

amkeit – Information, Beratung, Umsetzung individueller Wünsche und auch

Muster, das Anfertigen von Modellen und Formen bis hin zum Bearbeiten von

die Handhabung von Beanstandungen gehören dazu.

Werkstücken durch spanende und oberflächenverändernde Verfahren.
Graveure arbeiten in metall und kunststoffverarbeitenden Handwerks und
Weiterhin wurden zugunsten eines einheitlichen Berufs die bisherigen

Industriebetrieben oder in kunsthandwerklichen Betrieben. Fachkräfte kön

Schwerpunkte „Flachgraviertechnik“ und „Reliefgraviertechnik“ aufgeho

nen sich im Anschluss zum Graveurmeister weiterqualifizieren. Zudem besteht

ben, da die beiden Bereiche ineinander übergehen und die heutigen Graveur

die Möglichkeit einer Weiterbildung zum Industriemeister Metall und zu fach

betriebe nahezu alle Inhalte gleichermaßen anbieten. Neu ist auch, dass die

spezifischen Studiengängen. Die jetzt modernisierte Ausbildungsordnung löst

zweiteilige „gestreckte Abschlussprüfung“ künftig das traditionelle Modell der

die zuletzt 1998 überarbeitete Regelung ab. (em)

Ausbildungsplätze für 2016 / 2017:
• Werkzeugmechaniker m/w
• Industriekaufmann/-frau
• BA Bachelor of Engineering

Gut in Form: www.schuelkenform.de/karriere

Foto: fiona_toke/fotolia

Schülken Form GmbH
Langer Fahrweg 2
99880 Waltershausen
OT Schwarzhausen
Telefon: 036259 5260
info@schuelkenform.de
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WIE WÄR’S MIT

AUSBILDUNG
IN GRÜN?
r Messe
... dann auf zu

GRÜNE TAGE
THÜRINGEN
16.-18.9.2016

Erfurt
auf der Messe
tage.de
www.gruene

GRÜNE BERUFE in Thüringen – Am Bildungsstand in
Halle 1 am Stand 1-101 werden vielseitige Ausbildungsund Fortbildungsmöglichkeiten im Bereich der Land- und
Hauswirtschaft vorgestellt, ebenso gibt es Übersichten mit
Adressen von Landwirtschaftsbetrieben in Thüringen, die
Praktikums- und Ausbildungsplätze anbieten.
BERUFE
ƺ/DQGZLUWLQ
ƺ)DFKNUDIWI¾U$JUDUVHUYLFH
ƺ)RUVWZLUWLQ
ƺ*¦UWQHULQ
ƺ0LOFKWHFKQRORJHLQ
ƺ0LOFKZLUWVFKDIWOLFKH U /DERUDQW LQ 
ƺ3IHUGHZLUWLQ
ƺ3ǎDQ]HQWHFKQRORJHLQ
ƺ5HYLHUM¦JHULQ
ƺ7LHUZLUWLQ
ƺ:LQ]HULQ
ƺ+DXVZLUWVFKDIWHULQ
ƺ)LVFKZLUWLQ

weitere Informationen
zu grünen Berufen unter:
www.thueringen.de/agrarberufe
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Nicht gut genug?

Jugendarbeitslosigkeit

.Das neue Ausbildungsjahr hat vor kurzem begonnen. Mit einer.

Warum die Berufsausbildung wichtig ist!

.Ausbildungsquote von sechs Prozent liegt der ostdeutsche Maschinen und.
.Anlagenbau deutlich über dem Durchschnitt des verarbeitenden.
.Gewerbes. Die Hälfte der ausbildenden Unternehmen hatte in diesem Jahr.

.Die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren in Thüringen sank seit 2010.

.jedoch Schwierigkeiten, die gewerblichen Ausbildungsplätze mit geeig.

.um 48 Prozent –.Aber: Es sinken auch die Chancen junger Arbeitsloser,.

.neten Jugendlichen zu besetzen. Das ergab eine Umfrage des VDMA Ost.

.zumindest wenn sie keine Ausbildung haben. Das ergab eine.

.unter den 350 Mitgliedern aus Berlin, Brandenburg, Mecklenburg.

.Statistikauswertung der BARegionaldirektion SachsenAnhaltThüringen.

.Vorpommern, Sachsen, SachsenAnhalt und Thüringen..

.anlässlich des „Internationalen Tags der Jugend“..

Probleme bereiteten demnach die rückläufige Zahl an Bewerbungen sowie
eine mangelhafte Ausbildungsreife der jungen Leute. „Im Vergleich zum
Vorjahr ist die Zahl der Unternehmen gestiegen, welche die qualitativen
Defizite der Schulabgänger kritisieren“, sagt Reinhard Pätz, Geschäftsführer
des Landesverbandes. 80 Prozent der Betriebe mit Schwierigkeiten bei der
AzubiSuche bemängelten, dass den Jugendlichen unter anderem Grundlagen
wissen fehle und sie somit nicht ausreichend auf die Anforderungen in der be
trieblichen Praxis vorbereitet seien. Im Jahr zuvor sagten das 74 Prozent. Eben
falls vier von fünf Unternehmen begründeten ihre Probleme mit niedrigeren
Bewerberzahlen. Am häufigsten führten sie diese auf den demografischen
Wandel zurück. Zudem entscheiden sich die begehrten Nachwuchskräfte ver
mehrt für ein Studium statt für eine betriebliche Ausbildung. „Das hängt auch
damit zusammen, dass viele Schüler, Lehrer und Eltern nur wenige gewerbli
che Ausbildungsberufe kennen. Es gibt jedoch zahlreiche attraktive Industrie
berufe, in denen sich junge Menschen verwirklichen können. Gerade der
Maschinen und Anlagenbau ist vielfältig und spannend“, erklärt Pätz. (em)
Waren im Jahr 2010 im Durchschnitt noch 10.800 Männer und Frauen unter
25 Jahren im Land ohne Job, waren es 2015 durchschnittlich noch rund
5.600. Auch die Arbeitslosenquote junger Menschen ist gesunken: 2010 lag
sie im Jahresdurchschnitt bei 8,1 Prozent, 2015 bei 6,5 Prozent. Allerdings liegt
sie damit noch über dem Bundesdurchschnitt von 5,3 Prozent.
„Natürlich ist der Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit ein positiver Trend.
Neben der guten konjunkturellen Entwicklung ist hierfür aber vor allem die
demografische Entwicklung der letzten Jahre verantwortlich. Geburtenknick
und Überalterung wirken sich immer stärker auf den Arbeitsmarkt aus. Die
Bevölkerung altert, dadurch gibt es auch immer weniger junge Arbeitslose“,
sagte der Chef der BARegionaldirektion SachsenAnhaltThüringen, Kay
Senius.
Problematisch entwickelt sich die Struktur der jungen Arbeitslosen. Laut
Senius drohen hier Verfestigungstendenzen. Denn diejenigen, die über eine
gute Schulbildung und Ausbildung verfügten, hätten auf dem von Fachkräfte
bedarfen geprägten Arbeitsmarkt in der Regel beste Chancen. Übrig blieben
diejenigen, die ernsthafte Defizite aufwiesen. So haben immer mehr keine ab
geschlossene Ausbildung. Im Jahresdurchschnitt 2010 hatten 33 Prozent der
Arbeitslosen unter 25 Jahren keine Ausbildung, 2015 waren es bereits 59
Prozent. Dazu kommt: Junge Arbeitslose sind immer länger arbeitslos: 2010
lag der Anteil der Jugendlichen, die ein Jahr und mehr ohne Job waren, an al
len jungen Arbeitslosen bei 5,8 Prozent, 2015 waren es mehr als 8,3 Prozent.
„Viele haben keinen Berufsabschluss, weil sie bereits in der Schule erhebliche
Probleme hatten und oft dort auch keinen Abschluss erreichen konnten. Die
Chancen für einen reibungslosen Einstieg ins Berufsleben und eine stabile
Erwerbsbiografie sinken damit erheblich“, erklärte Senius. Dazu kämen bei
vielen oft auch soziale Probleme. (em/mü)

Foto: TonyRecena/fotolia
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azubi-pool-jena.de

Bewirb dich jetzt!
Kaufmännische Berufe

Wir bilden dich aus






Ob Energie, Mobilität, Wohnen, Freizeit oder
Services: Wir bieten dir in neun Unternehmen
anspruchsvolle und abwechslungsreiche
Ausbildungsmöglichkeiten als Erst- und
Zweitausbildung.

Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
Immobilienkaufmann/-frau
Industriekaufmann/-frau
Kaufmann/-frau für Büromanagement

Technische Berufe
 Anlagenmechaniker/in










– für Rohrsystemtechnik
– für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
Elektroniker/in
– für Betriebstechnik
– für Energie- und Gebäudetechnik
– für Informations- und
Telekommunikationstechnik
Fachkraft für Abwassertechnik (m/w)
Fachkraft im Fahrbetrieb (m/w)
Fachinformatiker/in für Systemintegration
KFZ-Mechatroniker/in
Mechatroniker/in
Maler/in und Lackierer/in

Interessiert? Dann bewirb
dich jetzt online unter
www.azubi-pool-jena.de
ein Klick in die Zukunft.
Fragen beantworten wir dir gern unter
Telefon (03641) 688-290.

Logistik

Mittendrin statt nur dabei
Durch Thüringen muss man durch, egal, ob es in den Norden, in den Süden, in den Westen oder
den Osten gehen soll – deutschland oder gleich europaweit. Das wissen natürlich auch die, deren
Aufgabe es ist, Waren von einem Ort zum anderen zu bringen. Und weil es bei ihnen darum geht,
möglichst schnell mit möglichst wenig Umweg zu liefern, suchen sie sich natürlich eine möglichst zen
trale Stelle als Ausgangsort, was dazu geführt hat, dass sich eben hier in Thüringen viele verschiedene
LogsitikUnternehmen angesiedelt haben. Ob Schuhe, Bücher, Lebensmittel oder Möbel – kaum eine
Ware, die nicht „mittendrin“ in Deutschland gelagert oder umgeschlagen wird. Das ist für dich gut,
weil du zum einen selbst nicht lange auf Lieferungen warten musst und zum anderen, weil sich damit
direkt vor der Haustür viele Berufe tummeln, die – solange man Schuhe, Schränke und Spielzeug noch
nicht per Mail verschicken kann – auch in Zukunft sehr gute Aussichten auf dem Arbeitsmarkt bieten.
Da wären zum Beispiel die Klassiker wie Fachlageristen und Fachkräfte für Lagerlogistik. Wer schon
mal einen Blick in eines der großen Warenlager erhaschen konnte, weiß, dass das eine echte
Herausforderung ist. Es wird mit modernster Technik gearbeitet, die dafür sorgt, dass es nicht nur
weniger körperlich anstrengend, sondern auch richtig spannend ist. Wer hat schon mal gesehen, wie
eine computergesteuerte Anlage Elektrokleinteile in ein mehrere Meter hohes Regalsystem einsor
tiert? Oder wie ein Leitsystem die großen LKWs immer an genau das richtige Tor schickt? Und von den
Drohnen, die demnächst die Pakete schon kurz nach Bestellung per „Luftpost“ ausliefern sollen, hast
du sicher auch schon gehört.
Aber es gibt noch mehr: Wer sich eher für Zahlen als für Regale interessiert, ist im kaufmännischen
Bereich richtig, zum Beispiel in einer Spedition. Wer selbst gern auf der Straße unterwegs ist, kann
sich als Berufskraftfahrer auf Achse machen oder für einen der Paket und Postdienstleister die
Zustellung übernehmen. Für die Technikfans könnte ein Beruf in der Packmitteltechnologie das
Richtige sein oder in der ITAbteilung, die dafür sorgt, dass die computergesteuerten Programme das
tun, was sie tun sollen.
Das klingt alles gut, aber es darf schon mehr sein als „nur“ eine duale Berufsausbildung? Dann
kannst du entweder im Anschluss daran auf die Karriereleiter hüpfen und ein Studium nachlegen –
zum Verkehrsfachwirt zum Beispiel – oder du buchst gleich zu Beginn das Doppel und entscheidest
dich für ein duales Studium – das gibt es auch ganz speziell für den Bereich Logistik. (mü)

Foto: Zerophoto/fotolia

Foto: Nataliya Hora/fotolia
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Sie haben Post!
.„Heute schreibt doch keiner mehr Briefe.“ Von wegen. Auch in Zeiten der EMail sind die „echten“ Briefkästen voll – dank der fleißigen Bienen der Deutschen.
.Post. Als Fachkräfte für Kurier, Express und Postdienstleistungen stellen sie aber nicht nur Briefe, Karten, Zeitungen und Zeitschriften, sondern auch Päckchen.
.und Pakete zu. Und zwar auch mal unter erschwerten Bedingungen, denn der Wachhund, der Postboten nicht besonders mag, ist nicht nur ein Klischee,.
.weiß auch die 18jährige Selina, die als Azubi im Zustellstützpunkt (ZSP) Arnstadt ihre Ausbildung macht..

Aufgaben: Fachkräfte für Kurier, Express und
Postdienstleistungen sortieren Sendungen, planen
die Zustellfolge, stellen Sendungen zu und beraten
Kunden.
Dauer: 2 Jahre
Voraussetzungen: Hummeln im Hintern und im
mer in Bewegung? Wer dazu noch einen guten
Orientierungssinn und körperliche Belastbarkeit
mitbringt, gut organisiert ist, selbstständig und ge
wissenhaft arbeitet und gut mit Menschen umge
hen kann, hat hier seinen Traumberuf gefunden.
Chancen: Es gibt unternehmensabhängige Wei
terbildungen, zum Beispiel zum Teamleiter oder
Schichtführer. Außerdem kann unter be

aft für
Fachkr xpress,E
Kurier- Postund
n
stunge
i
e
l
t
s
n
die

stimmten Voraussetzungen die Ausbildung
um ein Jahr verlängert und die Prüfung
als Kaufmann für Kurier, Express und
Postdienstleistungen abgelegt werden.

(m/w)

Zum Ausschneiden und Abheften in deinem Berufswahlpass.

„Ich war auf der Suche nach einem Beruf, bei dem ich viel mit Menschen zu

Pakete dabei und man kann nicht immer direkt vor der Tür parken – wobei

tun habe und mich an der frischen Luft bewegen kann. Ich hab die Mit

das auf dem Dorf schon entspannter ist als in der Stadt, da kann der Verkehr

arbeiter der Post jeden Tag gesehen und dachte, das könnte das Richtige für

schon eine Herausforderung sein.“ Dafür hat man dort dann manchmal ein

mich sein.“ Die Ausbildung zur Fachkraft für Kurier, Express und Postdienst

anderes Problem: Wachhunde. „Dass Hunde Postzusteller manchmal nicht be

leistungen dauert zwei Jahre. Selina hat das erste Jahr schon geschafft und in

sonders mögen, stimmt wirklich. Es ist mir zwar noch nie was passiert, aber

zwischen einen guten Einblick in den Berufsalltag bekommen. Jeder Zusteller

Respekt hab ich schon, wenn der Hund höher als der Zaun und nicht gerade

hat sein Gebiet, in dem er entweder zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Auto

freundlich gestimmt ist.“ Damit Selina, sollte es mal drauf ankommen, richtig

unterwegs ist. Selina ist zurzeit auf verschiedene Dörfern im Ilmkreis unter

reagieren kann, gehört zur Ausbildung ein spezielles Hundetraining. „Seitdem

wegs. „Das geht nur mit dem Auto, aber laufen muss man trotzdem noch viel.“

bin ich da schon sicherer und entspannter.“

Damit sie dabei nicht unnötige Umwege macht, ist die Tour ganz genau ge

Einen weiteren Kurs gibt es zur Fahrsicherheit, den Führerschein muss man

plant. „Bevor ich den ZSP verlasse, sortiere ich die Briefe und Pakete für mein

spätestens während der Ausbildung machen. Natürlich gehört auch die

Gebiet nach Straßen und packe sie nach der vorgegebenen Reihenfolge ins

Berufsschule dazu. Da geht es zum Beispiel um die gesetzlichen Grundlagen,

Auto. Zwischen neun und zehn Uhr geht es dann raus auf die Straße.“ In den

wie das Briefgeheimnis, um Mathe und um Verkehrswege. „Zwischendurch

ersten neun Monaten der Ausbildung war Selina noch mit einem erfahrenen

gibt es noch Projekttage, an denen man sich zum Beispiel das Paketzentrum

Mitarbeiter unterwegs, inzwischen ist sie aber so gut eingearbeitet, dass sie

in Nohra oder das Briefzentrum in Erfurt anschaut. Das ist sehr interessant,

die Touren allein fährt. „Die sind zeitlich genau ausgerechnet und bisher hab

da man ja schließlich wissen möchte, wo und wie alles abläuft, bis die Sen

ich auch alles immer geschafft.“ Trotzdem ist das Auto nicht ganz leer, wenn

dungen zu uns in den Zustellstützpunkt kommen.“

Selina nachmittags zurückkommt. Bevor sie Feierabend machen kann, muss
sie noch die Nichtzusteller bearbeiten, zum Beispiel wenn die Adresse nicht

Nach ihrer Ausbildung hat Selina verschiedene Möglichkeiten der Weiter

stimmt, und das Geld aus den Nachnahmesendungen abrechnen.

qualifizierung. „Man kann zum Beispiel in einem ZSP Teamleiter oder durch
das sogenannte Talentprogramm auch Schichtführer im Paketzentrum oder

„Es ist toll, wenn man immer an der frischen Luft ist und sich bewegen kann

Aufsicht im Briefzentrum werden. Das wäre später sicher was für mich, aber

– man sollte aber schon körperlich fit sein. Schließlich sind auch mal schwere

erstmal möchte ich noch weiter draußen unterwegs sein.“ (mü)
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Ohne Umwege
.Wer die LkwKarawanen auf den Autobahnen sieht, ahnt meist nicht, wie viel Büroarbeit hinter jeder einzelnen Tour steckt. Denn damit ein Lkw nicht.
.nur mit einer Palette beladen und fast umsonst dreimal rund um den Globus fährt, nicht über eine Landesgrenze darf, weil die nötigen Frachtpapiere.
.fehlen oder bei der Ankunft vor verschlossenen Toren steht und nicht weiß, wohin mit der Ware, muss alles ganz genau geplant und organisiert werden –.
.von Fachleuten wie den Kaufleuten für Spedition und Logistikdienstleistungen. Ein Beruf, in dem es darum geht, Umwege zu vermeiden – den die.
.23jährige Tina aber erst über einen kurzen Umweg für sich entdeckt hat..

Aufgaben
Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung
organisieren den Versand, den Umschlag sowie die
Lagerung von Gütern und verkaufen Verkehrs so
wie logistische Dienstleistungen.
Dauer
3 Jahre
Voraussetzungen
Wer Spaß am Organisieren hat und sich dabei
nicht verzettelt, wer belastbar ist und schnell
Lösungen findet, statt lange zu grübeln, ist für die
sen Beruf geeignet. Gute Fremdsprachen und
Geografiekenntnisse schaden nicht.
Chancen
Karriere innerhalb des Unternehmens,
Spezialisierung auf einzelne Regionen und
Güter oder auch ein Studium zum Verkehrs
fachwirt bieten sich an.

ute
Kaufle ion
dit
für Spe stikgi
und Lo ungen
eist
dienstl
)
(m/w

„Wer Abi hat, sollte auch studieren“, dazu riet man Tina, als sie zum Ende

sich auch mit den Zollbestimmungen auskennen und natürlich fit in Fremd

der Schule etwas orientierungslos in die Berufswahl startete. „Ich habe dann

sprachen sein. „Ohne Englisch geht gar nichts. Das ist auch ein Fach in der

auch ein Studium begonnen in Richtung Wirtschaft, aber wirklich gepasst hat

Berufsschule.“ Dort sind außerdem Buchhaltung und Rechnungswesen,

es nicht, weitergeholfen aber dennoch. Ich hatte auch ein Semester

Speditionsbetriebslehre, die Verkehrsträger Straße, Schiene und See,

Produktionswirtschaft, da gehört Transport und Logistik dazu und das war the

Binnenschiff, Luftfracht, Gefahrgut und Zoll Themen. „Das ist sehr umfang

matisch genau mein Ding. Ich habe geguckt, was es da noch gibt, den Beruf

reich und es ändert sich immer wieder was, besonders bei den Zollbestim

Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistungen gefunden, das Studium

mungen. Da muss man dranbleiben.“

aber genau richtig“, findet Tina jetzt, am Ende des zweiten Lehrjahres. Bei op

Doch zurück zum Lkw. Nur, weil alles fertig geplant ist, kann Tina nicht die

timax Logistik+Spedition GmbH in Saalfeld ist sie inzwischen ein fester

Hände in den Schoß legen. „Wenn der Lkw unterwegs ist, halten wir über die

Bestandteil des Speditionsteams geworden. „Ich bin gerade in der Abfertigung

Navigationssysteme Kontakt. In der Zentrale wissen wir immer genau, wer wo

tätig. Wenn ein Auftrag zum Transport einer Ware eingeht, rufe ich die

unterwegs ist und können helfen, wenn es Probleme gibt, weil zum Beispiel

Ladestelle an und kläre die Abholung und Fragen wie: Ist die Ware bereit zum

plötzlich eine Strecke gesperrt ist oder die Endladestelle über eine Verspätung

Verladen? Wie ist sie verpackt? Was muss der Fahrer eventuell noch mitbrin

informiert werden muss. Gerade wenn nicht alles nach Plan läuft, muss man

gen? Welche Papiere werden benötigt? Dann schaue ich, wie unser Unter

einen kühlen Kopf bewahren und schnell nach neuen Lösungen suchen. Da

nehmen das umsetzen, also welcher Fahrer mit welchem Lkw wann eingesetzt

geht es auch mal etwas rauer zu und man muss sich bei den Fahrern durch

werden kann.“ Dabei muss Tina immer darauf achten, dass sie möglichst effi

setzen. Aber es macht auch so viel Spaß. Jeder Auftrag ist anders, immer wie

zient plant und Touren miteinander verbindet. „Denn ein Lkw, der leer quer

der gibt es neue Kunden. Zumal ich auch noch regelmäßig die Abteilungen

durchs Land fährt, um irgendwo ein kleines Paket abzuholen, kostet einfach

wechsle. Angefangen habe ich im GroßbritannienExport, dann war ich im

zu viel Geld. Ist die Ware abgeholt, kommt sie meist nochmal zu uns. Hier wird

Import, dann bei Skandinavien, Finnland und Dänemark. Im dritten Ausbil

es alles nochmal umgelagert und dann geht’s darum, dass es zur richtigen Zeit

dungsjahr erwarten mich noch ein paar neue Aufgaben, wie das Preisekalku

am Bestimmungsort ankommt. Dazu rufe ich dann die Entladestelle an, frage,

lieren im Export.“ Aufgrund ihrer Vorbildung und ihrer sehr guten Leistungen

wann wir liefern können, wie abgeladen werden kann und was dafür noch an

hat Tina die Möglichkeit, die Ausbildung um ein halbes Jahr zu verkürzen. Sie

Referenzen gebraucht wird.“ Optimax fährt europaweit, deshalb muss Tina

könnte danach auch nochmal ein Studium aufnehmen. (mü)

Foto: Manuela Müller
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Zum Ausschneiden und Abheften in deinem Berufswahlpass.

abgebrochen und nochmal neu angefangen – das ging alles echt schnell, war
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„Zukunft – ich gestalte sie!“

Top-Arbeitgeber
2016

Ausbildungsangebote (m/w)

· Mechatroniker (Land- & Baumaschinentechnik/Kfz-Technik)
· Industriekaufmann
· IT-Systemelektroniker
· Duales Studium - Techn. Vertrieb/Techn. Management
Werde Teil unserer offenen und dynamischen Unternehmenskultur - wir
garantieren dir die Übernahme bei erfolgreichem Ausbildungsabschluss!
LINDIG ist ein 1899 in Eisenach gegründetes Familienunternehmen.
Mit rund 300 Mitarbeitern an sechs Standorten sind wir der servicestarke Partner rund um Gabelstapler und Lagertechnik von Linde
sowie Arbeitsbühnen-Vermietpartner im SystemLift Verbund.

LINDIG Fördertechnik GmbH · Tel. +49 3691 6929-170
karriere@lindig.com · www.lindig.com
.Unter dem Motto „Zukunft – ich gestalte sie!“ startet Jugend forscht in die.
.neue Runde. Ab sofort können sich junge Menschen mit Freude und.
.Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
.wieder bei Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb anmelden..
Unsere Zukunft passiert nicht einfach. Wir alle sind ein Teil von ihr. Sie ist das
Mögliche, das noch nicht Gemachte und Erfundene. Alle Jungforscherinnen
und Jungforscher sind daher gefordert, unsere Zukunft zu gestalten – und sich
mit ihren Ideen bei Jugend forscht anzumelden.
An Jugend forscht können Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre teilnehmen.
Schülerinnen und Schüler müssen im Anmeldejahr mindestens die 4. Klasse
besuchen. Studierende dürfen sich höchstens im ersten Studienjahr befinden.
Stichtag für diese Vorgaben ist der 31. Dezember 2016. Zugelassen sind so
wohl Einzelpersonen als auch Zweier oder Dreierteams. Die Anmeldung für
die neue Runde ist bis 30. November 2016 möglich. Beim Wettbewerb gibt es
keine vorgegebenen Aufgaben. Das Forschungsthema wird frei gewählt.
Wichtig ist aber, dass sich die Fragestellung einem der sieben Jugend forscht
Fachgebiete Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo und Raumwissenschaften,
Mathematik/Informatik, Physik sowie Technik zuordnen lässt.
Für die Anmeldung im Internet sind zunächst das Thema und eine kurze Be
schreibung des Projekts ausreichend. Im Januar 2017 müssen die Teilnehmer
eine schriftliche Ausarbeitung einreichen. Ab Februar finden dann bundesweit
die Regionalwettbewerbe statt. Wer hier gewinnt, tritt auf Landesebene an.
Dort qualifizieren sich die Besten für das Bundesfinale Ende Mai 2017. Auf al
len drei Wettbewerbsebenen werden Geld und Sachpreise im Gesamtwert
von mehr als einer Million Euro vergeben. (em)
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Logistik

Du kannst was bewegen
.Logistik, das ist doch das mit den Paketen? Nun ja, schon, aber es ist auch ein ganz schön großes Drumherum. Das heißt, in der Logistik werden nicht nur.
.die Menschen gebraucht, die die Pakete und Co. bewegen, sondern auch die, die sich darum kümmern, dass das Transportunternehmen Gewinn macht, das.
.Lager nicht überquillt, Kundenaufträge bearbeitet werden und und und ….

Duales
m
Studiu k
Logisti

Du kannst dir vorstellen, deine Brötchen in der Logistikbranche zu verdienen.

Grundlagen der Logistik, Marketing, Statistik, Produktionswirtschaft, Business

Dann bringt dich zum Beispiel ein Studium auf den Weg dahin. Aber die ganze

English, Rechtslehre, Controlling, Beschaffungs und Distributionslogistik,

Zeit im Hörsaal zu sitzen, das wäre nun auch nichts für dich? Dann ab an die

Standort und Lagerplanung, Transportmanagement, Qualitäts und Umwelt

IUBH Fachhochschule in Erfurt. Denn die bietet den Dualstudiengang Betriebs

management, Controlling, Projektmanagement, internationales Management

wirtschaftslehre mit der Vertiefung Industrie und Logistikmanagement an,

und die Einweisung in die branchenspezifische Software. Das reicht zwar ei

wobei letztere dann deine erste Wahl sein sollte. Dual bedeutet dabei, dass

gentlich schon, aber dual heißt eben, dass du „nur“ die Hälfte der Zeit hast,

regelmäßig zwischen Theorie und Praxis gewechselt wird. Du sitzt eine Woche

denn du bist ja auch noch in der Praxis unterwegs. In jedem Semester wird

in der Hochschule und dann arbeitest du eine Woche in einem Betrieb. Den

dabei ein bestimmtes Praxisprojekt bearbeitet. Das heißt, neben Interesse

suchst du dir mit Hilfe der Hochschule selbst aus.

für Betriebswirtschaft und Logistik solltest du auf jeden Fall Motivation und
Belohnt wirst du dann mit guten Aussichten auf eine Karriere als Disponent

Abschluss als Bachelor of Arts lernst du

Logistik, Logistikplaner, Junior Produktionsplaner im Bereich Logistik. Die

alles, was du wissen musst, um Güter,

Kommunikation mit Kunden und Lieferanten, die Koordination der Abläufe am

du anderen gern sagst,.

Personen, Energie oder Informationen

Standort sowie die Optimierung der Prozesse, die Kommissionierung von

wo es lang geht..

möglichst effizient dahin zu bringen,

Waren sowie das korrekte Einlagern und transportsicheres Zusammenstellen

in dir ein BWLerHerz mit Lust.

wo sie gebraucht werden, egal, ob nur

der Ware und Warendisposition, Warenbestandskontrolle sowie die Klärung

auf mehr schlägt..

von einer Abteilung zur anderen oder ob

von Differenzen und Überwachung der Liefertermine können zu deinen

von Unternehmen zu Unternehmen.

Aufgaben gehören.

Genau dein Ding, wenn:

Eher nichts für dich, wenn:

Was gehört da nun alles dazu? Der Blick

du schon auf deinem Schreibtisch.

auf die Studieninhalte zeigt: eine ganze

den Überblick verlierst..

Menge. Los geht es mit Grundlagen der

liches? Auch an anderen Hochschulen in Thüringen kannst du in verschiede

du gern Umwege machst,.

Betriebswirtschaft, Buchführung und

nen Studiengängen logistische Inhalte studieren. An der Universität Jena zum

weil du dann mehr.

Jahresabschluss. Es folgen Wirtschafts

Beispiel werden in der Wirtschaftswissenschaft und an der TU Ilmenau im

von der Welt siehst..

mathematik, KostenLeistungsrechnung,

Maschinenbau entsprechende Vorlesungen und Seminare angeboten. (mü)

Foto: industrieblick/fotolia

Dual ist nicht so deins oder du möchtest etwas weniger Betriebswirtschaft
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Zum Ausschneiden und Abheften in deinem Berufswahlpass.

Engagement mitbringen, wenn du die dreieinhalb Jahre meistern möchtest.
In den sieben Semestern bis zu deinem

WiYou.Lexikon
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WiYou∙Lexikon

Be·rufs·kraft·fah·rer (m/w)
Berufskraftfahrer verbringen viel Zeit hinter dem Steuer. Im Güterverkehr sind sie hauptsächlich mit dem
LKW unterwegs. Meist transportieren sie Waren. Auch als Busfahrer im Linien und Reiseverkehr können
Berufskraftfahrer tätig sein. Dabei zählen Übernahme und Abfahrtskontrollen zu ihren täglichen Aufgaben.
Sie prüfen beispielsweise die Räder, den Motor und die Funktionsfähigkeit der Bremsanlagen des ihnen
anvertrauten Fahrzeugs. Anschließend nehmen sie Gepäckstücke von Fahrgästen an und sorgen dafür,
dass das Gewicht der Ladung gleichmäßig verteilt ist. Auch Wartungs und Pflegearbeiten kommen auf
sie zu. So beseitigen sie kleine Störungen und Defekte und kümmern sich sowohl um die Reinigung des
Fahrzeugs, als auch um die Pflege. Voraussetzungen: Du bist zuverlässig und verantwortungsbewusst,
hast einen guten Orientierungssinn und technisches Verständnis sowie die körperliche Eignung. Chancen:
Gelernte Berufskraftfahrer können zum Beispiel die Weiterbildung zum Kraftverkehrs oder Logistikmeister
anschließen.

Fach·kraft für La·ger·lo·gis·tik (m/w)
Der Klassiker unter den Berufen in der Logistikbranche ist und bleibt die Fachkraft für Lagerlogistik. Egal
ob Großwarenlager im Maschinenbau, in der lebensmittelproduzierenden Industrie oder im Elektronik
versandhandel – ohne die fleißigen Organisationstalente geht hier gar nichts. Sie bereiten Waren für den
Versand, den Verkauf oder die Verarbeitung vor, wissen immer, was wo liegt, was wann wo gebraucht wird
und wie es da hinkommt. Dabei kennen sie sich genau mit den Vorschriften und Lagerbedingen, zum Bei
spiel bei Lebensmitteln oder Gefahrgütern, aus. Voraussetzungen: Das Wichtigste ist, gut organisiert zu
sein. Außerdem sind körperliche Fitness, Teamfähigkeit und logisches Denkvermögen gern gesehen. Für
den Berufsalltag später ist die Bereitschaft, im Schichtdienst zu arbeiten, nötig. Chancen: Wer sich fortbil
det, kann als Teamleiter oder Schichtführer Karriere machen. Neben Spezialisierungen, beispielsweise in
den Bereichen Disposition, Versandlogistik oder Transportplanung, ist auch die Weiterbildung zum Meister
für Lagerlogistik oder Betriebswirt der Fachrichtung Absatzwirtschaft möglich.

Fach·kraft für Mö·bel-, Kü·chen- und Um·zugs·ser·vice (m/w)
Neue Möbel kaufen, ist relativ einfach, dank Internet reicht da schon ein Mausklick aus. Aber wie kommen
die neuen guten Stück dann in die eigenen vier Wände, die im vierten Stock ohne Aufzug liegen? Und vor
allem: Wer baut die einzelnen Teile dann so auf, dass nicht beim ersten Schubladeaufziehen wieder alles
zusammenfällt? Du als Fachkraft für Möbel, Küchen und Umzugsservice. Du lieferst und montierst
Küchen und andere Möbel, installierst elektrische Geräte und schließt Wasserleitungen und Belüftungs
anlagen an. Voraussetzungen: Du bist ein Planungs und Organisationstalent, das sich auf seine körperliche
Fitness genauso sehr verlassen kann, wie auf sein handwerkliches Geschick. Gutes räumliche Vorstellungs
vermögen, ein gutes Augenmaß und logisches Denkvermögen sind weitere Pluspunkte. Chancen: Du
kannst dich zum Facharbeiter weiterqualifizieren, eine Weiterbildung zum Betriebswirt für Möbelhandel
machen oder ein Studium anschließen

Pack·mit·tel·tech·no·lo·ge (m/w)
Früher schlurfte man mit der Milchkanne zum Bauern, heute stapelt man Tetrapacks im Einkaufswagen,
früher band man die Einladung zum großen Fest einer Brieftaube an den Fuß, heute gibts dafür schicke
Umschläge aus glänzendem Papier – möglich machst du´s, und zwar als Packmitteltechnologe. Du stellst
mithilfe spezieller Maschinen Packmittel aus Papier, Pappe und Kunststoff her und bringst sie in die rich
tige Form. Sollen sie nicht im Einheitsgrau verblassen, verpasst du ihnen auch noch einen schicken farbigen
Aufdruck. Voraussetzungen: Technisches Verständnis ist ebenso wichtig wie ein gutes Farbsehvermögen.
Du arbeitest außerdem sauber, genau und streng nach gesetzlichen Richtlinien, wenn es zum Beispiel um
die Verpackung von Lebensmitteln geht. Chancen: Packmitteltechnologen können sich zum Techniker oder
Industriemeister weiterbilden, auch ein anschließendes Studium, zum Beispiel zum Ingenieur für
Papiertechnik, ist möglich. (mü)
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tinyurl.com/jtfcgrd

Anzeige

Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung (m/w)

Fachkraft für
Lagerlogistik
(m/w)
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Berufskraftfahrer
(m/w)

Du möchtest gern vom Schreibtisch aus pla

Du möchtest mitwirken bei Planungs und

Du möchtest gern einen Dienstwagen mit

nen, steuern, organisieren?

Organisationsprozessen?

über 200 PS fahren?

Du interessierst dich für Gütertransporte

Du hast Spaß am Kommissionieren, Ver

Du hast Spaß am Kontakt mit Kunden und

und sonstige logistische Dienstleistungen

packen von Gütern und deren Weiter

Geschäftspartnern?

des nationalen und internationalen Güter

leitung?

Du bist flexibel, körperlich belastbar, zuver

verkehrs?

Du verfügst über eine hohe Einsatzbereit

lässig und loyal?

Du hast Spaß am Kontakt mit anderen

schaft, bist körperlich belastbar und hast

Leuten?

Improvisationstalent?

Dann starte deine Karriere bei Dachser im Logistikzentrum
Erfurt und werde Teil des Familienunternehmens!
In der Ausbildung lernst du, wie man den Güter

In der Ausbildung lernst du zum Beispiel, wie

Der Beruf bietet dir viele Möglichkeiten. In der

versand, den Umschlag, die Lagerung und weite

man Sendungen nach gesetzlichen Vorgaben

Ausbildung lernst du, wie man einen LKW per

re logistische Leistungen unter Beachtung

kennzeichnet, beschriftet und sichert. Du prüfst

fekt beherrscht und wie man diesen in der

einschlägiger Rechtsvorschriften plant und orga

die Lieferungen anhand der Versand und Begleit

Transport und Logistikkette richtig einsetzt.

nisiert. Du kommunizierst mit ausländischen

papiere und erstellst Ladelisten unter Beachtung

Nach der Ausbildung hast du in diesem Beruf die

Geschäftspartnern in englischer Sprache und

von Ladevorschriften. Du führst Bestandskontrol

Möglichkeit, deine Begeisterung für Technik und

kannst so das Zusammenwirken der an den Lo

len und Maßnahmen der Bestandspflege durch

LKW auszuleben. Zieht es dich weg, dann kannst

gistikketten beteiligten Personen und Einrichtun

und wirkst selbstverständlich bei qualitätssichern

du im Fernverkehr fahren. Möchtest du lieber

gen steuern und überwachen. Das Ermitteln und

den Maßnahmen mit. Du hilfst bei der Erstellung

auch unter der Woche bei deiner Familie sein,

Bewerten von Leistungsangeboten auf dem

der Tourenpläne und organisierst und überwachst

dann kannst du im Nahverkehr fahren. Aber auch

Transport und Logistikmarkt sowie viele andere

den Einsatz von Arbeits und Fördermitteln.

deine persönliche Entwicklung bleibt nicht auf der

spannende Tätigkeiten gehören zu deinem Tages
geschäft.

Strecke. Neben den gesetzlich vorgeschriebenen
Nach erfolgreich bestandener Prüfung hast du

Pflichtweiterbildungen kannst du auch deinen

gute Chancen, in unser Team übernommen zu

Kraftverkehrsmeister machen oder über die Fach

Nach der Ausbildung bietet dir der Beruf die Mög

werden. Bei entsprechender Eignung und Fortbil

kundeprüfung bei der IHK deinen Verkehrsleiter

lichkeit, dich in verschiedenen Studienrichtungen

dungsbereitschaft kannst du dich zum Team

ablegen und so Chef deines eigenen Fuhrparks

zu qualifizieren und so eine Führungspersön

sprecher oder sogar Schichtführer weiterbilden.

werden oder als Angestellter in einer Spedition

lichkeit in einem weltweit führenden, internatio
nal agierenden Logistikunternehmen zu werden.
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Dein Engagement

AssessmentCenter sind ein Auswahlverfahren, bei dem die Bewerber für
einen bestimmten Zeitraum – meist ein bis drei Tage – genau unter die Lupe
genommen werden. Man möchte herausfinden, wer die fachlichen Voraus
setzungen für die ausgeschriebene Stelle erfüllt und gleichzeitig das
Sozialverhalten testen. Das klingt ein bisschen nach Versuchskaninchen im
Labor – ist aber eine ganz nützliche Sache, wenn die Personalverantwortlichen
aus einer Vielzahl von Bewerbern die raussuchen müssen, die am besten zum
Unternehmen passen. Gerade in den Bereichen Finanzen und öffentliche
Verwaltung sind AssessmentCenter oft Teil des Bewerbungsprozesses. Als
Schüler, der sich zum ersten Mal in einer Bewerbungsphase befindet, schreckt
dich die Aussicht auf ein AssessmentCenter vielleicht erstmal ab. Verständ
lich, es klingt ja auch ganz schön kompliziert. Deshalb nennen wir das ganze
doch einfach mal „Bewerbertag“ beziehungsweise „Bewerbertage“. Was an
deres ist es nämlich nicht. Wie genau diese Tage aussehen, bestimmt jedes
Unternehmen selbst. Den einen allgemeinen Ablauf gibt es nicht. Aber es gibt
ein paar Aufgaben, die fast immer dazugehören und einzeln betrachtet schon
nur noch halb so wild aussehen.

Vorstellungsrunde
Meist das klassische „Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?“
Vielleicht gibt es auch schon gleich eine Partnerübung, bei der ihr euch ge
genseitig vorstellen sollt. Drücken bringt nichts, jeder ist dran. Und geh davon
aus, dass du von der ersten Minute an unter Beobachtung stehst. Oder sogar
noch früher, denn jetzt sind wir wieder beim offenen Fenster. Auch das kann
schon ein kleiner Test sein. Traut sich jemand, das Fenster zu schließen? Oder
wird nur geschimpft?

Vortrag
Du bekommst ein Thema und eine Zeitvorgabe, in der du zu diesem Thema
eine kurze Präsentation vorbereitest und diese dann vor der Gruppe vorstellst.

Gruppendiskussion
Hier geht´s ums Gemeinsame. Für die Gruppendiskussion gibt es ein Thema,
zu dem dann nicht lautstark gestritten, sondern sachlich ein Standpunkt ver

AssessmentCenter –
deine Chance

treten werden soll. Die Anderen ausreden lassen, sich aber trotzdem aktiv be
teiligen und vernünftig argumentieren, bringt Pluspunkte. Gruppendiskussion
für Fortgeschrittene: Das Thema muss/darf selbst gewählt werden. Auch hier

.Du sitzt mit den anderen Bewerbern, also den Konkurrenten um den.

wird schon geguckt, wer sich wie einbringt und wer sich bockig in die Ecke

.begehrten Ausbildungsplatz in einem Raum, und wartest auf den Start.

setzt, wenn es nicht nach seinem Willen geht.

.des AssessmentCenters(AC). Was genau das sein soll, weißt du gar nicht,.
.und du kannst da jetzt auch nicht drüber nachdenken, denn du frierst – es.

Gruppenaufgabe

.ist nämlich verdammt kalt draußen und die Fenster sind.

Diese ist ähnlich wie die Gruppendiskussion. „Sie haben 30 Minuten Zeit, um

.sperrangelweit auf. Das kann natürlich daran liegen, dass man vergessen.
.hat, sie zuzumachen, oder es ist bereits Teil des AC..

aus einem Stapel Zeitungen eine stabile Brücke zu bauen.“ Scheint ganz ein
fach? Oder unmöglich? Egal. Wichtiger als das Ergebnis ist das Miteinander!
Nichts für Einzelkämpfer – Personaler schätzen Teamfähigkeit.

Rollenspiel
Mit einem anderen Bewerber oder einem der Personaler wird eine Situation
simuliert. Die kann aus dem Berufsalltag stammen – ein „Kunde“ beschwert
sich – oder etwas ungewöhnlicher ausfallen: „Sie haben meinen Schuh ge
stohlen!“. Wichtig ist, dass du mitspielst. Albern rumkichern kannst du später,
wenn du deinen Freunden erzählst, wie es war. Übertriebene Schauspielerei
ist aber ebenso fehl am Platz. Es geht nicht um einen Oscar, sondern um
Einfühlungsvermögen, Kommunikations und Konfliktfähigkeit.

Fotos: contrastwerkstatt/fotolia
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So bereitest du dich vor:
Pimp dein Allgemeinwissen – du solltest über das aktuelle
Tagesgeschehen Bescheid wissen. Also ein bisschen aufmerksamer die
Nachrichten schauen, mal durch die Tageszeitung blättern und nicht
gleich Reißaus nehmen, wenn sich jemand über Politik unterhält, son
dern vielleicht auch mal nachfragen. (Wie heißt denn eigentlich der
Bürgermeister?)
Darüber hinaus informierst du dich genauer über das Unternehmen
und die Branche: Was ist gerade aktuell, über was wird in der Region
berichtet? (Krisen, Erfolge, Veränderungen)

Postkorbübung
Diese Übung ist der Klassiker, unter dem sich viele nichts vorstellen können.

Du weißt, für welche Stelle du dich bewirbst und welche Aufgaben da

Hier beweist du, dass du auch unter Zeitdruck Wichtiges von Unwichtigem

auf dich zukommen werden. (Was gehört alles zu den Aufgaben der

unterscheiden kannst. Du bekommst zum Beispiel verschiedene Arbeitsauf

Bankkaufleute?)

träge gleichzeitig und musst sortieren, was wann wie erledigt werden muss.
Dazu klingelt dann vielleicht noch das Telefon oder der Chef steht plötzlich in

Und du bist auf die klassischen Fragen eines Vorstellungsgespräches

der Tür, um dich zusätzlich durcheinanderzubringen. Nerven bewahren!

vorbereitet. (Warum passt du zum Unternehmen? Was sind deine
Stärken, was deine Schwächen? Was möchtest du beruflich errei

Tests

chen?)

IQTest, Konzentrationsübungen, ein AllgemeinwissenQuiz, Fachwissen
Fragebogen, Geschicklichkeitsübung – alles kann, nichts muss.

Du hast vorher schon mal ein paar Tests und Übungen, wie IQTests,
durchgespielt. Nicht, damit du die Antworten schon weißt, das klappt

Abschlussgespräch

nicht, dafür gibt es zu viele verschiedene Tests, sondern um zu wissen,

Na, wie war’s? Man fragt dich nach deinen Eindrücken, teilt dir erste

was da so auf dich zukommen könnte.

Ergebnisse mit oder führt ein klassisches Vorstellungsgespräch – das ist wie
der sehr unterschiedlich. In jeden Fall werden du und deine Motivation noch

Du bist ausgeschlafen, ordentlich angezogen und pünktlich!

mal richtig unter die Lupe genommen. (mü)
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Deine Region Südthüringen

Thüringen Grammy 2016
.Am 22. Oktober herrscht in der Alten Parteischule in Erfurt wieder einmal der.
.Ausnahmezustand, denn an diesem Abend findet das große Finale des Thüringen.

THÜRINGEN

.Grammy 2016 statt..

GRAMMY

Insgesamt fünf Bands haben an diesem Abend die Chance auf den Sieg und den Titel:
„Thüringen Grammy Gewinner 2016.“ Die Finalisten aus dem Freistaat zeigen am
22. Oktober, was sie drauf haben und begeistern mit ihrem musikalischen Können
und bringen die Alte Parteischule zum Beben. Freut Euch auf einen musikalischen
Abend mit Hochgenuss und unterstützt euren Favoriten mit eurer Stimme.
Alle Infos zum Thüringen Grammy findet Ihr unter: thueringengrammy.de

Das ist deine
d

ance!
Cha

19 Berufe mit Zukunft

Du suchst: deinen Traumjob! Wir bieten: genau den!
Jeder hat ein anderes Taalent. Jed
der interessiert sich für andere Bere
eiche. Deshalb bilden wir
umfassend aus: in der Fertigungg, Logistik, IT
T--Abteilung, Werbeagentur, im Kundenservicecenter, Marketing und verschiedensten kaufmännischen Bereichen. Rund 90 Auszubildende
und duale Student(inn)en starten in unserer Firmenfamilie ins Berufsleben. Du auch?
A
ﬁndest du
u unter
Alle Informationen zu unseren Ausbildungsmöglichkeiten
www.haba-ﬁrmenfamilie.de

Die HABA-Firmenfamilie
Habermaaß GmbH
August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach
ausbildung@haba-firmenfamilie.de

Zur HABA-Firmenfamillie gehören:

Neugierig geworden? Dann freueen wir uns auf deine Bewerbung!

Du suchst einen sicheren und spannenden Ausbildungsplatz
und möchtest Teil eines tollen, weltoffenen Teams werden?
Röchling-HPT ist ein wachstumsstarkes Unternehmen der
kunststoffverarbeitenden Industrie und auf der Suche nach
motivierten Auszubildenden, um den Fachkräftebedarf der
Zukunft abzudecken.
Zum 10.08.2017 suchen wir Auszubildende (m/w) in folgenden Berufen:
Verfahrensmechaniker
Mechatroniker
Werkzeugmechaniker
Industriemechaniker

com rten
.
t
p
g-h tzt.sta
n
i
l
h
roec HPT.je
.
w
w

für Kunststoff- & Kautschuktechnik

w

Wir bieten laufend Schnuppertage und Praktika an.
:HLWHUH0|JOLFKNHLWHQXQG,QIRUPDWLRQHQ¿QGHVW'XDXIXQVHUHU+RPHSDJH
HPT Hochwertige Pharmatechnik GmbH & Co. KG
Waldweg 16 | 98724 Neuhaus am Rennweg

Kontakt für Fragen und Bewerbung: Nicole Habedank
Tel.: 03679/72606-15 | E-Mail: Nicole.Habedank@roechling-hpt.com
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Schneller zum Meister
.Einen neuen Bildungsweg speziell für angehende Handwerker,.
.das soll Deutschlands erstes Handwerkergymnasium bieten..
In 256 Stunden Betriebswirtschaftslehre und 115 Stunden Pädagogik zu
sätzlich zum normalen Lernpensum werden somit zwei der vier geforder
ten Bausteine des Meistertitels bereits während des Abiturs absolviert –
das kostet jetzt mehr Zeit, dafür geht’s später schneller. Denn nach einer
angeschlossenen Berufsausbildung können die Absolventen des Handwer
kergymnasiums direkt mit der verkürzten Meisterausbildung beginnen. Da
stehen dann „nur noch“ Theorie und Praxis der fachspezifischen Bereiche
auf dem Plan. Im August ging es für die ersten 42 Schüler los. (mü)
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MIWE Michael Wenz GmbH · 98617 Meiningen
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Foto: Mike Richter/fotolia
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Bist Du auf
dem Sprung?

Dann lande doch bei uns!
Wenn Du den Startschuss für Deine Karriere suchst – findest Du bei uns Deine Zukunft! Unterstütze
uns ab Januar 2017 am Standort Gotha als engagierter und motivierter

Auszubildender (m/w) oder BA-Student (m/w)
in den folgenden Berufsbildern:

• BA-Student (m/w) B. Eng. - Mechatronik u. Automation
• Mechatroniker (m/w)
• Maschinen- und Anlagenführer (m/w)

Avery Dennison entwickelt mit
einem Team von rund 25.000
Mitarbeitern in über 50 Ländern
innovative und dekorative
Lösungen für den Geschäfts- und
Privatgebrauch. Wir verleihen
Marken mehr Inspiration und bereichern die Welt mit neuen Ideen.
Als Weltmarktführer für selbstklebende Papiere und Folien
produzieren wir alles rund ums
Etikett – von den Grundmaterialien
bis hin zu Etikettiermaschinen.

Bist Du daran interessiert, Dich in einer dynamischen Unternehmenskultur einzubringen und eigene Ideen
umzusetzen? Dann freuen wir uns schon jetzt auf Deine Bewerbung über das Karriereportal auf unserer
Homepage www.averydennison.com/careers/global. Für Fragen oder weitere Informationen kannst Du
Dich jederzeit an unsere Personalabteilung per E-Mail personal.gotha@eu.averydennison.com oder
telefonisch unter 03621/7980-142 wenden.

.Unsere Dienstleistungen.
• Schaltschrankausbau und
Verdrahtung inkl. Prüfung und Dokumentation

• Approbation nach UL/cUL
• Sondergehäusebau, Umhausungen und
Pulte in Stahl und Edelstahlausführung

• Nasslackierung, Pulverbeschichtung

.Unsere Sozialleistungen.
• Leistungsgerechte Entlohnung
• Arbeitszeitkonto
• Angenehmes Betriebsklima
• Weihnachts/Urlaubsgeld
• Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge
• Zuschuss für Kinderbetreuungskosten

inkl. Dichtungsschäume

.Wir bilden aus:.
• Bachelor of Engineering
Elektrotechnik/
Automatisierungstechnik
• Bachelor of Engineering
Konstruktion
• Elektroniker/in für Betriebstechnik
• Maschinen und Anlagenführer/in
• Fertigungsmechaniker/in
• Industrieelektriker/in

SAE Schaltanlagenbau Erfurt

PaulSchäferStraße 1

99086 Erfurt

Tel.: +49 361 2224 108

www.saeerfurt.de
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GEH DEINEN WEG.
AUSBILDUNGSBERUFE:
WERKZEUGMECHANIKER/-IN
ZERSPANUNGSMECHANIKER/-IN
BA-STUDIUM:
ENGINEERING, FACHRICHTUNG KONSTRUKTION UND
TECHNISCHES MANAGEMENT

Was uns auszeichnet, ist das leistungsstarke Team. Wir wissen: Erstklassige Werkzeuge und Karosserieteile können
QXUYRQKRFKTXDOLÀ]LHUWHQXQGPRWLYLHUWHQ0LWDUEHLWHULQQHQXQG0LWDUEHLWHUQHQWZLFNHOWXQGJHIHUWLJWZHUGHQ
'DUXPHEQHWGLH%0:*URXSGHQ:HJIUMXQJH7DOHQWHXQGDXVVLFKWVUHLFKH.DUULHUHQ
$XVELOGXQJXQGGXDOHV6WXGLXPLP%0:*URXS:HUN(LVHQDFKLVW.DUULHUHPLW=XNXQIW9LHOVHLWLJH7lWLJNHLWHQ
LQWHUHVVDQWH$XIJDEHQXQGEHVWH3HUVSHNWLYHQIUHLQHQHUIROJUHLFKHQ%HUXIVZHJ,QHLJHQHQ3URMHNWHQELOGHQGLH
$XV]XELOGHQGHQXQG%HUXIVDNDGHPLH6WXGHQWHQLQGLYLGXHOOH.RPSHWHQ]HQKHUDXVZlKUHQGLKQHQGLHJHVFKXOWHQ
%0:6SH]LDOLVWHQMHGHU]HLWPLWIXQGLHUWHP)DFKZLVVHQXQGR̓HQHP2KU]XU6HLWHVWHKHQ3HUIHNWZHQQGXLQ
GHLQHP/HEHQYLHOEHZHJHQZLOOVW
8QGZHUHLQHQ(LQEOLFNKLQWHUGLH.XOLVVHQZHUIHQP|FKWHIUGHQLVWHLQSchülerpraktikum genau das Richtige.
%HLHLQHP3UDNWLNXPYRQHLQVELV]ZHL:RFKHQHUKlOWVWGX(LQEOLFNLQGLHYHUVFKLHGHQHQ%HUXIHNDQQVWGLFKPLW
$]XELVXQG%$6WXGHQWHQXQWHUKDOWHQXQGEHNRPPVWYRQHUIDKUHQHQ0LWDUEHLWHUQ,QIRUPDWLRQHQDXVHUVWHU+DQG
$OOH,QIRUPDWLRQHQEHUXQVHU:HUN$XVELOGXQJ%$6WXGLXPXQG6FKOHUSUDNWLNXPÀQGHVWGXXQWHU
www.bmw-werk-eisenach.de
www.bmwgroup.com/ausbildung
Beachte unseren Bewerbungszeitraum vom 01.08. bis zum 30.09.2016.
Kontaktinformationen:
%0:)DKU]HXJWHFKQLN*PE+5HFUXLWLQJ
6WHGWIHOGHU6WU.UDXWKDXVHQ7HO
0DLOHLVHQDFKSHUVRQDOPDUNHWLQJ#EPZGH

Werk Eisenach
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driven by care

Deine Ausbildung
Dein Karrierestart
Du suchst eine Ausbildung, die Dir nicht nur Spaß macht,
sondern auch eine beruﬂiche Perspektive bietet? Du
bist motiviert, technisch interessiert, teamorientiert und
ﬂexibel? Dann starte doch einfach auf direktem Weg in
eine erfolgreiche Zukunft: Mit einer Ausbildung in der
DECKEL MAHO Seebach GmbH.
Bei uns beginnst Du Deine Ausbildung in einem der
führenden Unternehmen des Werkzeugmaschinenbaus,
in einer Branche mit Zukunft, unter Einsatz modernster
Technik.

r:
nte om
u
s .c
Info ori

Wir beenden die beruﬂiche
m
Allew.dmg
Bildung nicht am letzten Tag
ww
Deiner Ausbildung.
Die Qualiﬁzierung des eigenen
Nachwuchses hat für uns oberste
Priorität. Ob Service-Mitarbeiter, Meister
oder Ingenieur – mit den entsprechenden
Voraussetzungen eröffnen wir Dir vielversprechende
Möglichkeiten für eine erfolgreiche Zukunft.

Ausbildungsberuf 2017 in Nordhausen
Packmitteltechnologe (m/w)
Wir bieten dir
· Ein zukunftsorientiertes und innovatives Umfeld
· Eine umfassende Ausbildung
y *
 XWH&KDQFHQI¾UHLQEHUXȵLFKHV:HLWHUNRPPHQ
· Ein Team mit Herz, Hand und Verstand
Informiere dich unter www.weig-packaging.de
Deine Bewerbung sendest du bitte per E-Mail
an ausbildung@weig-group.de oder per Post an
:(Ζ*3DFNDJLQJ*PE+ &R.*3HUVRQDODEWHLOXQJ
3ROFKHU6WU0D\HQ

•
•
•
•
•
•

Elektroniker (m/w)
Mechatroniker (m/w)
Industriemechaniker (m/w)
Zerspanungsmechaniker (m/w)
Fachkraft für Metalltechnik (m/w)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Wir freuen uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail oder über unser online-Portal.
Starte auf direktem Weg in Deine beruﬂiche Zukunft
und beginne Deine Karriere bei der DECKEL MAHO
Seebach GmbH.

DECKEL MAHO SEEBACH GMBH

Neue Straße 61 · 99846 Seebach
Personalabteilung
karriere.seebach@dmgmori.com
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Nur Fliegen ist schöner
Sommer, Sonne, Deutsche Land? Wer im Jahresurlaub die StrandmitSchönwettergarantie haben möchte, für den gibt’s
in unseren Breiten eigentlich nur eine Möglichkeit: raus aus unseren Breiten. Dafür gibt’s dann wieder mehrere Möglich
keiten. Im Bus nach Spanien, mit dem Zug nach Italien, mit dem Auto nach Kroatien oder dem Taxi zum Flughafen – und
von dort aus ins LastMinuteSchnäppchen: Wir starten Richtung Griechenland!
Also gleich dann. Erstmal stehen wir an. Check in. Eine von drei Schlangen. Die, in der sich nichts bewegt natürlich. Denn
Oppa und Omma vor uns haben Sondersonderwünsche und schreien das Bodenpersonal an. Die Riesengroßfamilie hinter
uns nutzt die Zeit und streitet sich schon mal um noch nicht vorhandene Fensterplätze und über die Ansteckungsgefahr
von Reiseübelkeit. „Nor hoffendlüsch sitzn se nä in unsror näähe!“ sächselt es in der Schlange nebenan. Dann geht´s end
lich weiter. „Fensterplatz oder am Gang?“ „Fenster!“ Weder mein Koffer noch mein Handgepäck haben Übergewicht.
Läuft. Zumindest bis zur Sicherheitskontrolle. Meine Handcreme darf gerade noch so durch, aber dann sorgt eine in
Vergessenheit geratene Deospraydose für Unmut beim Wachschutz. Ich muss mein gesamtes Handgepäck einmal kom
plett umschichten.
Wir haben es über die wackelige Gangway in das vondahintensahesvielgrößerauskleine Flugzeug geschafft und
ich quetsche mich auf 19F. Ans Fenster. Ich hab das Gefühl, so begehrt sind diese Plätze gar nicht, zumindest nicht bei
allen, die größer als 1,20 Meter sind. Die Aussicht ist toll, aber Bewegungsfreiheit nicht vorhanden. Das letzte bisschen
davon hat der Sachse annektiert. Er sitzt vor mir und noch gar nicht richtig, da hat seine Rückenlehne schon schwungvoll
die FastLiegeposition eingenommen. Egal, gleich geht’s los, in die Sonne.
Wir wissen jetzt, was bei einem drohenden Absturz zu tun ist, wo die Notausgänge sind und wie der Kapitän heißt, starten
können wir aber noch nicht. Es fehlen noch drei Passagiere. Wir warten und die Crew fängt schon mal an, die Koffer der
Vermissten zu suchen. Falls sie vermisst bleiben, muss nämlich ihr Gepäck wieder ausgeladen werden. Aha. Wir warten
weiter. Warten. Warten. Was soll´s. Auf dem Weg in den Urlaub guckt man ja nicht so genau auf die Uhr … 23 Minuten
später sind endlich alle an Bord. Der höhnische Beifall der besonders Genervten ebbt ab und wir heben ab.
Das war vor gut 1500 Kilometern. Inzwischen sind wir schon über der Ägäis. Das kleine Kind hinter mir tritt nur noch ge
legentlich gegen meine Rückenlehne und das noch kleinere Kind daneben hat aufgehört, Kekskrümel regnen zu lassen.
Oppa, der ganz in unserer Nähe sitzt, beschwert sich über die Konsistenz des Tomatensaftes. Die Großfamilie hat bewie
sen, dass Reiseübelkeit tatsächlich ansteckend ist und blockiert die Toiletten. Doch das alles ist nichts gegen den Druck
in den Ohren. Der hat wider Erwarten nichts mit der Reiseflughöhe zu tun: Irgendwo im hinteren Teil des Flugzeuges
schreit ein Kind. Ununterbrochen. Seit dem Start. Es weint nicht, es wimmert nicht, es brüllt. Gegen dieses Brüllen ist das
Zahnarztbohrergeräusch sanfte Schlummermusik. Vermutlich ist es ein total verstörtes und verängstigtes kleines süßes
Ding, das nicht weiß, wie ihm geschieht. Aber es ist so furchtbar laut. Weder Kopfhörer noch Ohropax haben eine Chance
dagegen. Die Stimmung im gesamten Flugzeug ist – mehr oder weniger offensichtlich – aggressiv. Erziehungsratschläge,
die Frage, ob man mit so kleinen Kindern fliegen sollte, und vorwurfsvolles Gemurmel haben das BordUnterhaltungs
programm überflüssig gemacht. Selbst die immer lächelnden Stewardessen wirken unterschwellig angespannt. Der
Kapitän hat auch schon länger nicht mehr von sich hören lassen. Ich frage mich, ob ein schreiendes Kind in mir als Frau
nicht irgendwie Mutterinstinkte wecken sollte, die das Ganze ertragbar machen? Ähm, nein. Oder ob das Kind nicht ir
gendwann mal müde wird und aufhört? Auch nein. Oder ob wir das nächste Mal vielleicht doch mit dem Auto nach
Kroatien fahren sollten?

Schussi, eure Mamu
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ALDI bildet aus.
www.aldi-azubi-camp.de

Bei uns bekommst
Du Deine Chance.
Jeden Tag.
Für unsere Verkaufsstellen im Raum Thüringen suchen
wir Auszubildende zum Verkäufer (m/w); Kaufmann im
Einzelhandel (m/w). Information und Bewerbung unter
www.aldi-azubi-camp.de oder
ALDI GmbH & Co. KG Nohra
Österholzstraße 12, 99428 Nohra (bei Weimar)

Für echte Kauﬂeute.

IN DER SCHULE
WAR KNOPPERS
MEINE RETTUNG.
IN MEINER
AUSBILDUNG
ERSTE WAHL.
Oliver B.,
Auszubildender Maschinenund Anlagenführer

Am Produktionsstandort Ohrdruf dreht sich fast alles um unsere Schokoladen- und Karamellspezialitäten.
Fast, denn natürlich auch um unsere Mitarbeiter. Mit jeder Menge neuer Technologien und spannenden
Berufsfeldern wartet hier deine Zukunft auf dich.
Entdecke die Schokoladenseite des Berufslebens:

Deine Ausbildung bei Storck in Ohrdruf (Thüringen)
In diesen Berufen bilden wir hier aus:
– Industriekaufmann/-frau
– Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w)
– Süßwarentechnologe/-technologin (Fachrichtung Schokolade)
– Maschinen- und Anlagenführer(in) (Fachrichtung Lebensmitteltechnik)
– Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
– Industriemechaniker(in)
– Elektroniker(in) für Betriebstechnik

raktika
Schülerp
e
uppertag
und Schn
lich
sind mög

Unsere Leistungen für Nachwuchskräfte:
Individuelle und persönliche Betreuung vom
ersten Tag an

Erstattung von Kosten für die Fahrt
zur Berufsschule

Tarifliche Ausbildungsvergütung
(z. B. im 3. Lehrjahr 884,62 €)

Bereitstellung von Büromaterialien
und Schulbüchern

Urlaubs-, Weihnachtsgeld und
Mietzuschuss

Komplette Bereitstellung und
Reinigung der Arbeitskleidung

Garantierte Übernahme bei Eignung

Und viele mehr ...

Haben wir dein Interesse geweckt?
Du erreichst uns per E-Mail unter personal-ohrdruf@de.storck.com oder
per Post: AUGUST STORCK KG, Herrenhöfer Landstraße 5, 99885 Ohrdruf
Mehr über deine Perspektiven
und alles über uns erfährst du
unter www.storck.de/karriere

