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Sonderteil vom 19. März 2022

AUSBILDUNG IN DER REGION
Chance auf einen
Ausbildungsplatz nutzen

Freie Ausbildungsplätze gibt es derzeit genug, mehr als Bewerber.

FOTO: JENS KALAENE/DPA

Anzeige

Hotellerie und Gastronomie
Kloster Banz als Sprungbrett in die Welt

Möchtest Du die Geschichte lesen wie man gutes Essen, Politik,
Vielseitigkeit, ein Kloster, Gastlichkeit und sogar Deine Ausbildung
auf einen Nenner bringen kann?

Berufsberaterinnen und
Berufsberater informieren

WIR BILDEN AUS!

Wir wollen sie Dir kurz erzählen!
Menschen aus aller Herren Länder – vom Schüler bis zum Spitzenpolitiker – kommen als Gäste ins Kloster Banz. Was sich Kloster
nennt, kann innen modern sein: ein Tagungszentrum mit Veranstaltungssälen, Kegelbahn, Schwimmbad, ja sogar WLAN. Alle Gäste
schätzen den Service und gutes Essen. Das ist Deine Chance für
eine Ausbildung als Koch (m/w/d) oder Hotelfachmann (m/w/d)!
Hier kannst Du Deine Fähigkeiten einbringen, Fertigkeiten ausbauen und im jungen Team mehr als ein Büﬀet auf die Beine stellen.
Deine Erfahrungen mit vielseitigen Anforderungen formen Dich zu
einer gefragten Fachkraft. Mit dem Ausbildungsabschluss in der
Tasche kannst Du Deine Karriere im In- und Ausland planen. Sozusagen: Banz als Sprungbrett in die Welt.
Berufsbild Hotelfachmann (m/w/d): Mit Organisationstalent, Flexibilität und Einsatzbereitschaft kümmerst Du Dich um Restaurant,
Rezeption und Tagungsmanagement. Gewinnend, überzeugend, jederzeit freundlich und kompetent stehst Du den Gästen und Veranstaltern zur Seite. Ein gutes Hotel verdankt seinen Ruf wesentlich
dem Können seiner Hotelfachleute.
Berufsbild Koch (m/w/d): Gutes Kochen ist eine Kunst – gut organisiert, vorbereitet und im richtigen Moment auf den Tisch. Das Küchenteam arbeitet abwechslungsreich und dennoch im Höchsttempo Hand in Hand. Der Beruf bietet Spielraum für eigene Kreativität.
Das Lob der Gäste motiviert zum „Austüfteln“ von immer neuen
Kreationen. Koch ist ein krisenfester und internationaler Beruf. Köche arbeiten in Hotels, auf Schiﬀen, in Kantinen oder in Restaurants
Zum gegenseitigen Kennenlernen bieten wir auch Schnupperpraktika nach Terminvereinbarung an.
Das Kloster Banz im oberfränkischen Bad Staﬀelstein, im Besitz der
Hanns-Seidel-Stiftung, ist ein modernes und international bekanntes Tagungszentrum. Ausführliche Informationen rund um den Ausbildungsbetrieb gibt es im Internet: www.klosterbanz.de
Bewerbungen an:

azubi.hss.de
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Hanns-Seidel-Stiftung, Bildungszentrum Kloster Banz

Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind derzeit günstig.
Die Zahl der Ausbildungsstellen,
die die Unternehmen den Agenturen für Arbeit von Oktober 2021
bis Februar 2022 meldeten, ist im
Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen.
Insgesamt meldeten die Betriebe
30.000 Ausbildungsstellen mehr
als vor einem Jahr. Gleichzeitig
sank die Zahl der Bewerberinnen
und Bewerber um 10.000 auf
284.000. Für Unternehmen bedeutet es eine zunehmende Herausforderung, Ausbildungsstellen zu besetzen.
Vor dem Hintergrund auch dieser Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt können sich junge
Menschen und ihre Eltern in der
Woche der Ausbildung von den
Vorteilen einer Ausbildung überzeugen.

Adresse: Hanns-Seidel-Stiftung | Bildungszentrum Kloster Banz
96231 Bad Staﬀelstein | E-Mail: banz@hss.de | Tel. 0 95 73-33 70
Ansprechpartner: Michael Möslein (Leitung) oder
Lucia Gieß (Assistenz des Leiters)

96231 Bad Staﬀelstein, z. Hd. Herrn Michael Möslein oder
E-Mail: banz@hss.de

www.hss.de

Bedarfsorientiert produzieren und bedarfsgerecht liefern

Die Arbeitsagenturen und Jugendberufsagenturen machen auf
die vielfältigen Ausbildungsangebote aufmerksam: Berufsberaterinnen und Berufsberater informieren
im persönlichen Gespräch, per
Telefon, Videokommunikation oder
in Veranstaltungen über Berufe
und Ausbildungsvoraussetzungen,
über die verschiedenen Möglichkeiten, einen anerkannten Berufsabschluss zu erwerben und beantworten Fragen rund um die Ausbildung, Bewerbungen oder Praktika.
Zum Beispiel stehen Angebote
wie Speeddatings zwischen Jugendlichen und Arbeitgebern, Aktionen im Bereich Freizeit und
Sport und auch Messeveranstaltungen im Programm verschiedener Arbeitsagenturen und Jugendberufsagenturen.
Der Arbeitgeber-Service in den
Arbeitsagenturen informiert Ausbildungsverantwortliche in Unternehmen im Rahmen der Aktionswoche
darüber, wie sie mit Hilfe betrieblicher Ausbildung ihren Fachkräftebedarf von morgen sichern können, wie sie sich für Jugendliche als

das Hauptaugenmerk der Kunden auf deren Produkten
liegt und die Verpackung lediglich ein notwendiger Baustein ist, um das Produkt zu schützen, es zu transportieren, zu erklären oder zu verkaufen, besteht die Kernkompetenz von Lewell in der Fähigkeit, die Anforderung
der Kunden in ein maßgeschneidertes, individuelles
Verpackungskonzept inklusive einer auf ihre Bedürfnisse
abgestimmten Lagerlogistik umzusetzen.
Lewell fertigt für seine Kunden in kürzester Zeit Verpackungen nach Maß, in fast jeder Größe und den unterschiedlichsten Materialstärken, wobei am Anfang eine
intensive Beratung durch einen persönlichen Ansprechpartner im Innen- und Außendienst steht. Besonders
zu berücksichtigen ist eine Verpackungsoptimierung in
Bezug auf Packdichte, Handling und Logistik. Ebenso
wichtig ist die Durchführung von Optimierungsprojekten
für Bestandsobjekte. Der Musterbau entwickelt entsprechend den Anforderungen konstruktive Verpackungen,

die das Produkt schützen und die Qualität sichern. So
wird die Stabilität unter anderem durch Holzverstärkung, Vollpappenhülsen, Wabenpappe, Schaumstoff,
Kunststoffelemente, Form- und Hohlpolster erhöht.
Aber auch komplett konfektionierte Verpackungen wie
Verpackungssets, Systemverpackungen und CKD-Verpackungen unter Einsatz von ein- oder mehrfarbigem
Flexodruck werden für den Kunden gefertigt. Ein breiter
Maschinenpark mit einem hohen Automatisierungsgrad
ermöglicht eine schnelle Verarbeitungsfähigkeit von Mikrowelle bis Schwerwellpappe. Für kundenindividuelle
Belieferungskonzepte stehen 25.000 Logistiklagerplätze,
davon 10.000 vollautomatisierte Hochregallagerplätze
als Drehscheibe für eine schnelle, bedarfsgerechte Belieferung zur Verfügung. Ein eigener Fuhrpark mit 13
LKW-Zügen sowie eine EDV-gestützte Versandplanung
sorgen für eine direkte und pünktliche Just-in-Time-Zustellung ohne Umlagerungen direkt auf das Fließband.

Wer nicht an einen Ort gebunden ist, kann auch im Ausland
nach einer neuen Stelle suchen.
Das Portal des EURES-Netzwerks
unterstützt Arbeitssuchende dabei, europaweit einen Job zu finden, informiert die Bundesagentur für Arbeit (BA). Über das Portal können Bewerber ihre Unterlagen europaweit veröffentlichen. Die BA unterstützt Arbeitssuchende dabei. Derzeit gibt es
über drei Millionen offene Stellen

– ANZEIGE –
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Mit Praktikum Einblicke
in den Betrieb gewinnen
Detlef Scheele, Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für
Arbeit: „Die Bereitschaft der Unternehmen, Jugendliche auszubilden
und ihnen Rüstzeug für den Beruf
mitzugeben, ist dieses Jahr groß.
Das Ausbildungsstellenangebot hat
sich bundesweit zum Frühling erholt. Viele Unternehmen erwarten,
dass die Konjunktur im Jahresverlauf Fahrt aufnimmt, Fachkräfteengpässen müssen sie vorbeugen.“
Es sei wichtig, dass die Jugendlichen die sich bietenden Chancen
ergreifen und auch in Praktika Einblicke in die Betriebe gewinnen
können. Die Berufsberaterinnen
und Berufsberater in Arbeitsagenturen und Jugendberufsagenturen
begleiten sie in allen Phasen, auch
während der Ausbildung und danach."
Auch der Strukturwandel fordert
von Unternehmen mehr Investitionen in Aus- und Weiterbildung.
Arbeitgeber interessieren sich dabei
nicht nur für Schulabsolventinnen
und -absolventen, sondern auch
für junge Erwachsene, die eine
zweite Chance suchen.
Die Initiative „Zukunftsstarter“
etwa ebnet auch Menschen im Alter von 25 bis 35 Jahren den Weg.
Informationen gibt die lokale
Agentur für Arbeit. In Lichtenfels:
Gabelsbergerstraße 10a, 96215
Lichtenfels, e-mail: Lichtenfels@arbeitsagentur.de, ü (09561) 93100.
(red)

Europaweites Jobportal

Innovative Verpackungslösungen aus Wellpappe in allen Formen und Größen
Als innovatives Unternehmen der Verpackungsbranche
rückt die Firma Lewell Kartonagen seit über 30 Jahren
die individuellen Aufgabenstellungen ihrer Kunden in
den Mittelpunkt ihres Handelns.
Während die Firma 1985 in Lichtenfels von Günter
Lemmink gegründet wurde, entstand 2005 in Eisfeld in
Thüringen ein Zweigwerk, das erst im letzten Jahr durch
eine 5000 qm große Lagerhalle beträchtlich erweitert
wurde. Die Firma, die mittlerweile vom Sohn des Firmengründers, Bernhard Lemmink, geführt wird, hat ständig
expandiert und erzielt aktuell mit 160 Mitarbeitern und
12 Auszubildenden (Industriekaufleute, Packmitteltechnologen und Maschinenführer) einen Umsatz von 30
Millionen Euro.
Entsprechend der Unternehmensphilosophie „Bedarfsorientiert produzieren und bedarfsgerecht liefern“ versteht sich Lewell als Partner seiner Kunden von der Konzeption bis zur bedarfsgerechten Auslieferung. Während

attraktiver Ausbildungsbetrieb präsentieren können und welche Rekrutierungswege geeignet sind, um
Auszubildende zu gewinnen.
Darüber hinaus werden Fördermöglichkeiten vorgestellt, die dazu
beitragen, Ausbildungsverhältnisse
zu stabilisieren und Auszubildende
erfolgreich zum Berufsabschluss zu
führen.

Ausbildung bei LEWELL
LEWELL ist Spezialist für Wellpappenverpackungen und Verpackungsdienstleistungen. Seit über 40 Jahren
entwickeln wir individuelle Lösungen für
multifunktionale Verpackungen.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.
bewerbung@lewell.de

LEWELL Kartonagen GmbH · Reundorfer Straße 13-15 · 96215 Lichtenfels-Seubelsdorf

auf der Stellenbörse, die unter
anderem
alle
Europäischen
Arbeitsverwaltungen verbindet.
Im Fokus steht ein möglichst einfacher Zugang zum Arbeitsmarkt.
Infos zu den Arbeitsmärkten in
Europa sind mehrsprachig aufbereitet. Zudem informiert das Portal über nationale Arbeitsregelungen und soziale Rahmenbedingungen wie durchschnittliche
Entgelte.
mag

AUSBILDUNG IN DER REGION
PERSÖNLICHES TABLET ...
HALBEN FÜHRERSCHEIN ...
SUPER SCHICKES AUTO ...
... GIBT‘S ALLES BEI UNS.
Spitzen-Ausbildung.
Zukunftssicher.
Entwicklungsstark.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung
beim Innovationsführer für
stärkenreduzierte und nachhaltige
Folienlösungen unter

ausbildung@verpa.de

Verpa Folie Weidhausen GmbH
Mödlitzer Str. 46/48
96279 Weidhausen
Telefon +49 9562 9822-0
www.verpa.de

Wer Buchhalter/in werden will, muss den Umgang mit Finanzen und Zahlen lernen. FOTO: ADOBE STOCK

Karriere in der Buchhaltung
Der klassische Weg in die Buchhaltung beginnt mit einer kaufmännischen Ausbildung. Eine hohe Affinität zu Zahlen ist dabei
Voraussetzung.
Denn Buchhalter sind im Finanz- und Rechnungswesen bei
Firmen und Behörden tätig. Ihre
Aufgaben gestalten sich als
durchaus vielfältig: Es geht um
das Erstellen von Rechnungen,
Bilanzen und Abschlüssen. Zudem prüft der Buchhalter oder
die Buchhalterin Zahlungsein-

gänge und übernimmt die Prüfung von Eingangsrechnungen.
Die Bearbeitung von Vorgängen
im Mahn- und Inkassowesen,
das Erfassen von Geschäftsvorgängen stehen ebenfalls im Fokus.
Da der „Buchhalter oder Buchhalterin“ kein expliziter Ausbildungsberuf ist, haben hier auch
Quereinsteiger mit fundierten
Vorkenntnissen eine gute Chance, Fuß zu fassen. Und das lohnt
sich, denn der Arbeitsmarkt ist

vielversprechend: Buchhalter und
Buchhalterinnen werden in jedem mittelständischen oder großen Unternehmen benötigt.
Wer sich weiter qualifizieren
will, kann dann nach den ersten
Jahren Berufserfahrung bei den
Industrie- und Handelskammern
(IHK) eine Prüfung zum „Geprüften Bilanzbuchhalter“ ablegen.
Oft findet die Ausbildung zum
Bilanzbuchhalter oder -buchhalterin berufsbegleitend statt. (akz)

Schlägt
g dein

Ausbildung zum
Elektroniker (m/w/d)
Industriemechaniker (m/w/d)
Zers
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s
(m/w/d)
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Elektrotechnik oder
Maschinenbau
unter kap
pp-niles.com
kappniles
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BRK-Kreisverband
Lichtenfels

Berufsausbildung beim Roten Kreuz

„Mein Job ist spitze, weil jeder Tag anders ist.“
Ihre Berufsausbildung ist der Grundstein für Ihre erfolgreiche beruﬂiche Zukunft. Deshalb
sollten Sie wählerisch sein - entscheiden Sie sich für eine Ausbildung zum Pflegefachmann/frau oder Pflegefachhelfer/in in unserer BRK-Sozialstation oder unseren BRK-Wohn- und
Pﬂegeheimen im Landkreis Lichtenfels. Starten Sie Ihre beruﬂiche Laufbahn beim BRKKreisverband Lichtenfels, einem erfolgreichen, modernen und dynamisch wachsenden
Wohlfahrtsverband am Obermain.

Unsere Ausbildungsberufe
Pﬂegefachmann/-frau

• 3-jährige generalistische Ausbildung zur
Fachkraft (Schwerpunkt Altenpﬂege)
• theoretische Ausbildung in einer
Berufsfachschule für Pﬂege

Pﬂegefachhelfer/in

• 1-jährige Ausbildung zur Fachhilfskraft
• Möglichkeit der Weiterbildung zum/r
Pﬂegefachmann/-frau

Ihre Berufsausbildung ist der Grundstein für Ihre erfolgreiche berufliche Zukunft. Deshalb sollten Sie wählerisch sein und Ihre berufliche Laufbahn beim
Bayerischen Roten Kreuz starten. Entscheiden Sie sich für eine Ausbildung
in der ambulanten Pflege unserer BRK-Sozialstation oder in der stationären
Pflege in unseren BRK-Wohn- und Pflegeheimen in Lichtenfels und Bad Staffelstein. Der BRK-Kreisverband Lichtenfels ist nicht nur einer der attraktivsten Arbeitgeber unserer Region, sondern auch ein anerkannter und moderner
Ausbildungsbetrieb.

Pﬂegefachmann/-frau
• 3-jährige generalistische Ausbildung zur Fachkraft mit Schwerpunkt
Altenpflege
• theoretische Ausbildung in einer Berufsfachschule für Pflege

Pﬂegefachhelfer/in
• 1-jährige Ausbildung zur Fachhilfskraft
• Möglichkeit der Weiterbildung zum/r Pflegefachmann/-frau nach
erfolgreicher Prüfung (3-jährig oder 2-jährig)

Attraktive Rahmenbedingungen
Rahmenbedingungen

• ambulant/mobil in unserer landkreisweit tätigen BRK-Sozialstation
• stationär in unseren BRK-Wohn- und
Pﬂegeheimen in Lichtenfels oder Bad
Staffelstein

Ihre Vorteile

•
•
•
•
•

Attraktive Vergütung
Zukunftssicherer Beruf
Qualifizierte Praxisanleitung
Hervorragende Karriereschancen
Schnupperpraktikum möglich

BRK-Kreisverband Lichtenfels
- Zentrales Personalwesen Henry-Dunant-Straße 6 • 96215 Lichtenfels
09571 / 95 90 - 16 • bewerbung@kvlichtenfels.brk.de
www.kvlichtenfels.brk.de

Nicht nur unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch unsere Auszubildenden profitieren von attraktiven tarifvertraglichen Arbeitgeberleistungen. Entscheiden auch Sie sich für eine Berufsausbildung beim Bayerischen
Roten Kreuz und freuen Sie sich u.a. auf folgende Rahmenbedingungen:
• attraktives monatliches Ausbildungsentgelt
• Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld)
• vollständig arbeitgeberfinanzierte Betriebsrente
• 400 € Erfolgsprämie bei Abschluss (3-jährige Ausbildung)
• Teilnahme am landesweiten BRK-Starttag

Beste Zukunftsperspektiven

Unsere Auszubildenden profitieren nach ihrer Berufsausbildung von hervorragenden Perspektiven. Als qualifizierte Fach- bzw. Fachhilfskräfte vom Roten
Kreuz sind sie für eine erfolgreiche Zukunft im Berufsleben bestens gerüstet
und genießen höchste Anerkennung. Starten deshalb auch Sie Ihre erfolgreiche Berufslaufbahn mit einer Ausbildung beim BRK-Kreisverband Lichtenfels.

AUSBILDUNG IN DER REGION
Was macht eigentlich eine Heizungsmechanikerin?
Allroundtalente in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
Installateurin sagt man umgangssprachlich oder auch Heizungsmechanikerin. Die korrekte Bezeichnung für ihren Beruf lautet Anlagenmechanikerin für Heizungs-, Sanitär- und Klimatechnik.
Die 24-jährige Madita Brauer ist
damit Expertin für Gebäudetechnik.
In Zeiten hoher Energiepreise ist ihr
Know-how besonders gefragt. Im
Job-Protokoll erzählt sie, warum sie
sich für den Weg ins Handwerk
entschieden hat, wie die erste Woche auf der Baustelle ablief – und
was sie an ihrem Beruf gewöhnungsbedürftig findet.
„Zwar bin ich Tochter eines
Elektro-, Heizungs- und Sanitärmeisters, aber alle anderen in der
Familie haben eine Ausbildung bei
der Bank absolviert. Das habe ich
nie in Frage gestellt und nach meinem Abitur auch getan. Schnell

habe ich gemerkt, dass das nichts
für mich ist.“

Die ersten Tage
auf der Baustelle
„Durchgezogen habe ich die
Banklehre aber trotzdem. Ich dachte, das kaufmännische Wissen kann
mir keiner mehr nehmen. In einem
Kundengespräch hörte ich erstmals
vom Trialen Studium. Das verbindet
eine Ausbildung im Handwerk mit
einer Meisterfortbildung und einem
betriebswirtschaftlichen Bachelorstudium. Tagsüber Ausbildung,
abends Studium, das klang nach jeder Menge Stress. Genau richtig für
mich. Meine Familie hat mich erst
mal ausgelacht. Mit dem Handwerk
hatte ich vorher nichts am Hut. Niemals wäre ich auf die Idee gekommen, selbst einen Nagel in die
Wand zu schlagen, um ein Bild auf-

Ihre erste Woche auf der Baustelle war hart. Inzwischen ist die
Arbeit für SHK-Anlagenmechanikerin Madita Brauer Routine.
FOTO: KIRSTEN NEUMANN/DPA-MAG
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Monatlicher Azubi-Tag mit Ausflügen & Events
Im Ranking „Deutschlandtest-Focus Money“
unter den TOP 8 „beste Ausbildungsbetriebe“
Eigene Weiterbildungsakademie
Bauunternehmen des Jahres 2018

Deine Ausbildungsberufe bei RAAB:
Maurer

(Kategorie KMU Tiefbau, Ingenieurbau)

(m,w,d)

Beton- und Stahlbetonbauer
Straßenbauer

(m,w,d)

Im 1. Lehrjahr: ab 905 € pro Monat

(m,w,d)

Baugeräteführer

Im 2. Lehrjahr: ab 1.230 € pro Monat

(m,w,d)

Bachelor Bauingenieurwesen
Ansprechpartner:

0 95 73 / 3 38 -0

Herr Thomas Polzer

polzer@raab-bau.de

Im 3. Lehrjahr: ab 1.495 € pro Monat

(m,w,d)

RAAB Baugesellschaft mbH & Co KG
96250 Ebensfeld
Frankenstraße 7

www.raab-bau.de

SPANNENDE AUSBILDUNG MIT
ZUKUNFT
Durch eine Ausbildung bei der
Gutmann Factory sicherst Du
dir nicht nur die Basis für Deine
berufliche Zukunft, sondern auch
reichlich Abwechslung. Wir bieten dir spannende Berufsfelder in
einer aufregenden Branche.
TRADITION TRIFFT
MODERNE
Das 1867 als inhabergeführte „Korbwaren Manufaktur“
in Redwitz an der Rodach gegründete Unternehmen befindet
sich seit Beginn in Familienbesitz. Mehr als 150 Jahre später
sind wir als Lifestyle-Unternehmen ein ernstzunehmender Global Player mit Möbelimporten
aus der ganzen Welt und haben
uns als Handelsmarke unter dem
Namen „Gutmann Factory“ etabliert.
Heute stehen wir für exklusive
Wohnkonzepte und sind ein beliebter Kompetenzpartner für den
Möbelhandel.
Vielleicht kennst du unseren
Showroom in Hochstadt am Main
bereits. Das nicht nur in der Region geschätzte, liebevoll und
aufwendig restaurierte Industriedenkmal und gut gehütete

Geheimnis, bildet das Herz der
Gutmann Factory. Hier erwarten
unsere Kunden modernste Wohnideen und ausgefallene Lifestyle-Welten.
Von uns inspiriert, holen unsere
Kunden die neuesten Trends direkt für die Endverbraucher in ihr
Möbelhaus.
Die Ludwig Gutmann GmbH &
Co. KG verfügt über drei Standorte, zwei Showrooms und mehr
als 40000 m² Lagerfläche. Über
100 Mitarbeiter geben hier, in
vielen unterschiedlichen Fachbereichen täglich ihr Bestes.
Sichere Arbeitsplätze, die Verlässlichkeit als Arbeitgeber und
lange Betriebszugehörigkeit unserer Mitarbeiter, sind uns als
Familienunternehmen besonders
wichtig. Darum ist es unser Ziel,
unsere Auszubildenden nach
Abschluss ihrer Ausbildung in
unserem Unternehmen zu übernehmen und zu fördern.
Du bist dir noch nicht sicher
was du lernen möchtest? Gerne
kannst du auch bei uns vorab ein
Praktikum machen. Bewirb dich
jetzt!

WIR BILDEN AUS.

Routinen mag, findet seine Aufgaben ebenso wie die Ambitionierten,
die sich spezialisieren, etwa auf Lüftungs- und Klimatechnik. Licht- und
Schattenseiten in meinem Beruf Ich
finde es super, dass man einerseits
selbstständig und eigenverantwortlich arbeitet, aber immer auch im
Team und teilweise auch mit anderen Gewerken. Gewöhnungsbedürftig ist es, bei Wind und Wetter
zuarbeiten. In Eiseskälte ebenso
wie Hochsommer bei 35 Grad im
Schatten – dann ist man abends fix
und foxi. Fies sind auch Staub und
Dreck auf den Baustellen. Am Ende
des Tages findet man den überall.
Nie gewöhnen werde ich mich allerdings an Baustellentoiletten – die
können der absolute Horror sein.“

Die Zukunftspläne
„Natürlich möchte ich gern den
Familienbetrieb weiterführen. Wir
sind in der Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik Allroundtalente. Wir
sorgen nicht nur dafür, dass die
Leute es schön warm haben, wir
beraten sie auch in Nachhaltigkeitsund Energiesparfragen. Das ist eine
effiziente Form von Klimaschutz.
Ich werde im nächsten Halbjahr
meine Bachelorarbeit schreiben und
dann vermutlich noch den Masterstudiengang anhängen. Ganz nach
dem Motto: Besser haben als brauchen.“ (Katja Wallrafen/dpa)

Life after ASCO - 10 Fragen an: Julia Grune

ANZEIGE

1. Wo bist du gerade?
Seit 2006 lebe ich in München
2. Was genau machst du dort?
Ich arbeite als Partnerassistentin bei einer internationalen Unternehmensberatung
3. Wie gefällt es dir momentan?
Mir gefällt es hier sehr gut, was auch die 8 Jahre in
dem Unternehmen erklären. Die Arbeit ist abwechslungsreich und meine Sprachen kann ich jeden Tag
nutzen. Es ist immer spannend in einem internationalen Umfeld zu arbeiten.
4. Wie war der Einstieg in dein Berufsleben?
Mein erster Job nach der ASCO war am Flughafen München bei einer Autovermietung.
5. War dir von Anfang an klar, in welche Richtung es nach der ASCO gehen soll?
Nein, absolut nicht. Ich allerdings wusste schon immer, dass ich etwas mit
Sprachen machen wollte.
6. Welche Inhalte Deiner Ausbildung benötigst du im Alltag am meisten?
Meine Sprachen benötige ich nicht nur im Beruf, sondern auch privat. Ich habe
viele internationale Freunde. Durch die Sprachen habe ich auch meine Leidenschaft fürs Reisen entdeckt, besonders nach Lateinamerika. Letztes Jahr war ich
zwei Monate in Mexiko und Costa Rica unterwegs. Mexiko ist mein Traumland…
bald geht es wieder dort hin 
7. Welche Sprachen hast du in der Ausbildung gelernt?
An der ASCO habe ich Englisch und Französisch gelernt. Direkt nach der Ausbildung bin ich dann für etwas mehr als ein Jahr nach Spanien gegangen um Spanisch zu lernen.
8. An welcher Schule warst du vorher?
Vorher war ich an der RSII in Kronach
9. Warum bist du nach der Schule an die ASCO gegangen?
Mich haben Fremdsprachen schon immer begeistert. Und meine Mama war auch
schon auf der ASCO… die Liebe zu den Fremdsprachen liegt wohl in den Genen 

Schule aus.
Und jetzt?
Kaufmann /frau*
Groß- und Außenhandel

Ausbildung
mit Sprachen

Fachinformatiker/in* für
Anwendungsentwicklung

1- oder 2-jährige Ausbildung
Fremdsprachenkorrespondent*in
m/w/d

Mediengestalter/in* Digital und Print
Sichere dir deine Ausbildungstelle in einem in einem erfolgreichen und zukunftsorientierten Unternehmen und werde
Teil der Gutmann Factory.
Bewirb dich jetzt!

katrin.fischer@lgutmann.de

*

www.gutmann-factory.de

zuhängen. Niemals hatte ich je ein
Regal selbst aufgebaut. Die erste
Woche auf der Baustelle war Horror. Man muss lange stehen, man
muss viel laufen.
Es war Januar, es war bitterkalt
und ich pulte Außensteckdosen
rein, während es schneite. Die
zweite Woche lief aber besser, ich
habe mich an die Abläufe gewöhnt
und hatte fantastische Unterstützung von den Kollegen. Die haben
sich Zeit genommen, mir viel erklärt
und mich gleich machen lassen,
das war mega-interessant. So läuft
die Ausbildung ab Zuerst werden
die Basics vermittelt.
Wir arbeiten in Ein- und Mehrfamilienhäusern, meist in Neubauten.
Wir verlegen Rohre für die Wasserversorgung, bauen aber auch komplette Heizungsanlagen. Wir biegen
Rohre, wir löten und sägen. Zu
unserem Handwerkszeug zählen
Zangen, Schraubenschlüssel sowie
Schraubendreher und Wasserwaagen. Wir beraten aber zu Energietechniken, etwa Wärmepumpen,
Pelletheizungen, Solarenergie.
Es ist ein gutes Gefühl, in einem
leeren Raum loszulegen und die
Heizungsführung zu planen. Das ist
fast schon Kunst. Je nachdem, wie
groß der Anspruch an sich selbst
ist, macht man jeden Tag etwas
Neues, nimmt täglich eine Herausforderung an. Jeder wird nach seinen Fähigkeiten eingesetzt: wer die

m/w/d

Dr.-Ludwig-Vierling-Straße 8
96257 Redwitz a. d. Rodach

Du findest uns auch auf Instagram.

Sprachtalente für

Jobs mit Sprachen
auf der ganzen Welt.
Luise

Abitur 2015, Abschluss als
Fremdsprachenkorrespondentin 2017
Arbeitet als Managementassistentin
in einer internationalen Softwarefirma

Informationen zur Ausbildung:

www.asco-sprachenschule.de

09561/92663

AUSBILDUNG IN DER REGION
Auf Stellenausschreibung antworten:
Die Bewerbung muss nicht perfekt passen
Studierende machen sich oft großen Druck. Wie soll man ohne
gute Abschlussnote einen Job
finden? Und welcher Arbeitgeber
stellt einen ein, wenn man mit
dem Master im Orchideenfach
ums Eck kommt?
Häufig sind diese Sorgen jedoch unbegründet. Quereinstiege sind so üblich wie selten zuvor. In einer Situation, in der
Fachkräfte fehlen, sind viele
Unternehmen zudem auch für
Bewerber und Bewerberinnen
offen, die nicht in allen Punkten
exakt auf das ausgeschriebene
Jobprofil passen.
Gute Chancen bei kleinen und
mittleren Unternehmen
„Sofern sechzig bis siebzig Prozent der Anforderungen in der
Stellenanzeige passen, vor allem
die wichtigsten Anforderungen
erfüllt werden, dann sollten Sie
eine Bewerbung wagen“, sagt
Bewerbungscoachin
Katrin
Plangger. Ihrer Erfahrung nach
achten vor allem Konzerne und
Unternehmensberatungen stark
auf Studienabschlüsse und Noten.
„Die mittleren und kleineren
Unternehmen sind da wesentlich
offener“, so die Coachin. Renommierte Firmen könnten sich
oft noch die Besten auf dem
Markt aussuchen.
Doch wer bereit sei, in einer
Nische oder bei einem kleineren
oder mittleren Unternehmen anzufangen, habe auch mit einer
Durchschnittsnote gute Chan-

HERVORRAGENDE
BETREUUNG

cen. Denn selbst wenn von
Unternehmen oft die sogenannte eierlegende Wollmilchsau gesucht werde, sei sie am Markt
nicht unbedingt zu bekommen.
Plangger rät ihren Klienten und
Klientinnen daher, bei einem
Unternehmen, für dessen Stelle
man sich interessiere, direkt anzurufen und nachzufragen.

naus ist vor allem das berufliche
„Vitamin B“, also die persönlichen Beziehungen, entscheidend.

Auch mit Durchschnittsnote
gute Chancen
„Erklären Sie, warum Sie für
den Job trotz nicht ganz passendem Studienabschluss geeignet
sind und vor allem, was Sie an
der ausgeschriebenen Position
reizt.“
Wer solch ein Telefonat gut
vorbereitet, kann die eigenen
Stärken und Kompetenzen schon
einmal präsentieren.
So bleibt nicht selten ein entsprechender Eindruck bei Personalerinnen und Personalern, der
den Weg für die Bewerbung ebnen kann und gute Voraussetzungen für ein mögliches späteres Vorstellungsgespräch schafft.
In Studium und Ausbildung
Kontakte knüpfen
Und auch wenn es sich im Eifer
des Studiums oft so anfühlt, als
gebe es nichts Wichtigeres als
eine gute Abschlussnote, Plangger ist überzeugt: “Noten sind
nicht alles.“ Wichtiger als ein
Master-Abschluss mit einer Eins
vor dem Komma können zum
Beispiel Praxis- oder Auslandserfahrungen sein. Darüber hi-

ÜBERNAHME
NACH AUSBILDUNG

SPEZIELLE
SCHULUNGEN UND
QUALIFIZIERUNGEN

Kurz vor dem Start ins Berufsleben machen sich viele Bewerberinnen und Bewerber oft mehr Sorgen als nötig.

FOTO: CHRISTIN KLOSE/DPA-TMN

•

Vitamin B kann für die Bewerbung entscheidend sein
Kontakte lassen sich Katrin
Plangger zufolge bereits während
des Studiums über Praktika,
Werkstudententätigkeiten oder
durch eine Abschlussarbeit im
Unternehmen knüpfen.
Wer sich bei solchen Tätigkeiten engagiert zeigt, dadurch
positiv in Erinnerung bleibt und
bis zum Abschluss Kontakt hält,
legt entscheidende Grundlagen
für einen gelungenen Job-Einstieg nach dem Abschluss. (mag)

Wer selbstsicher in Verhandlungsgespräche um Gehalt, Boni
oder Teuerungszulagen geht, ist
klar im Vorteil. Während rund
zwei von drei Männern diese
Selbstsicherheit an den Tag legen, ist es bei den Frauen nicht
einmal jede Zweite. Das ergab
eine Umfrage des Marktforschungsinstituts OnePoll. Die Frage, ob sie Angst hätten, mit dem
Chef oder der Chefin über Gehalt sowie Zusatzleistungen zu
sprechen, beantworteten ebenfalls mehr Frauen als Männer mit
Ja. Es lohnt sich meist, das Gehalt anzusprechen. In 83 Prozent
der Fälle wurde dem Wunsch
nach mehr Geld entsprochen.
Auch wenn weniger als die Hälfte weniger bekam als gefordert,
ist eine geringere Gehaltserhöhung ein Erfolg. (mag)

Auszubildende zum Elektroniker m/w/d - Energie- und Gebäudetechnik
Das bieten wir:
● Als Elektroniker der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik planen und installieren Sie bei uns elektrotechnische Anlagen der Energieversorgung und Infrastruktur von Gebäuden. Diese montieren Sie, nehmen sie
in Betrieb und warten oder reparieren sie.
● Elektroniker ist ein anerkannter Ausbildungsberuf nach der Handwerksordnung (HwO) und eine bundesweit
geregelte 3 1/2-jährige Ausbildung.
Sie bringen mit…
● Handwerkliches Geschick
für das
Bewerbungen
● Technisches Verständnis
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● Mindest. Qualifizierender Hauptschulabschluss
Wir bieten…
angenommen.
● eine solide Ausbildung in einem angenehmen Betriebsklima
● Abwechslungsreiche, anspruchsvolle Tätigkeiten
● Übernahme in ein festes Anstellungsverhältnis nach der Ausbildung - bei guten Leistungen
Für die bayrischen Azubis lohnen sich gute Noten: Bei einer Note von 1,0 bis 2,0 gibt es 30% und bei 2,1 bis
3,0 gibt es 15 % mehr Ausbildungsvergütung nach der Zwischenprüfung.
So sieht deine Ausbildung aus:
Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Ab dem zweiten Lehrjahr beginnt die fachspezifische Ausbildung in der
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik. Die Ausbildung erfolgt dual, also parallel im Betrieb und in der
Berufsschule in Kronach. Zusätzlich nimmst Du an überbetrieblichen Lehrgängen teil. Wir bieten Dir eine
qualifizierte Ausbildung mit attraktiven Zukunftsperspektiven und guten Entwicklungschancen.

UNTERSTÜTZUNG
DER BERUFLICHEN
WEITERENTWICKLUNG

Beginne jetzt deine Ausbildung in einem unserer Berufe:
•

Frage nach mehr
Gehalt lohnt sich

URLAUBS- UND
WEIHNACHTSGELD
FÜR AZUBIS

IHR
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Tel. 09573-34928
Fax 09573-340128
Frauenhofer Str. 23
96231 Stublang
www.elektro-bornschlegel.de
E-mail: info@elektro-bornschlegel.de

AUSBILDUNG IN DER REGION
Nachfrage nach Ausbildung zum
Senioren-Assistent gestiegen
Die anhaltende Wechselstimmung
am deutschen Arbeitsmarkt erhöht
die Nachfrage nach einer Ausbildung zum Senioren-Assistent. Die
Sehnsucht nach einem Job, der
Sinnhaftigkeit, Freude und Erfüllung schenkt, macht dieses Berufsbild des „modernen Gesellschafters“ für ältere Menschen attraktiver denn je.
„Bei uns laufen vermehrt Anfragen von Frauen und Männern ein,
die sich für eine qualifizierte Ausbildung besonders nach dem
Plöner Modell interessieren“, erklärt Carolin Favretto, Vorsitzende
der Bundesvereinigung der Senioren-Assistenten
Deutschland
(BdSAD) mit Sitz in Berlin.
Die Rückfragen zu den Beweggründen der Interessenten ergeben
das gleiche Bild: Senioren dabei zu
unterstützen, möglichst lange in
der häuslichen Umgebung zu sein

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Universität Erlangen-Nürnberg
Nordring 2, 95445 Bayreuth

und ihnen liebevolle Begleitung in
einsamen Stunden zu schenken, ist
bei den meisten Frauen und Männern Anlass, ihren derzeitigen Job
zu kündigen.

Fundiertes Wissen in allen
Fragen der Pflegeversicherung
Meist ist der Satz zu hören, „etwas mit und für andere Menschen“ machen zu wollen. Bemerkenswert an dieser Entwicklung ist,
dass das Gros der künftigen Senioren-Assistenten nicht aus der Pflegebranche wechselt, sondern aus
pflegefremden Berufen kommt.
„Versicherungskauffrau, Chefsekretärin, Lehrer, Unternehmer im
Ruhestand oder Hausfrau mit erwachsenen Kindern: Sie alle eint
die Sehnsucht, für unsere immer
älter werdende Gesellschaft einen
Beitrag zu leisten“, so Carolin Favretto, die selbst als zertifizierte Se-

nioren-Assistentin
nach
dem
Plöner Modell arbeitet. SeniorenAssistenten arbeiten als selbstständige Dienstleister, deren Tätigkeit
so abwechslungsreich wie verantwortungsvoll ist.
Gemeinsame Spaziergänge mit
den ihnen anvertrauen Senioren
gehören ebenso dazu wie Einkäufe, Begleitung zu Ärzten und Behörden, Hilfe bei Fragen zur gesunden Ernährung und die pünktliche
Medikamentengabe
bis
zum
Schutz vor kriminellen Machenschaften wie dem Enkeltrick.

Senioren-Assistenten
bringen Zeit mit
Was Senioren-Assistenten von
ehrenamtlichen Mitarbeitern oder
Nachbarschaftshilfe unterscheidet,
ist ihre fundierte Schulung in allen
Fragen der Pflegeversicherung. Sie
wissen, wie soziale Ansprüche geltend gemacht werden können und

Berufsfachschulen für Pﬂegeberufe

welche komplexen Aufgaben bei
der Einstufung in einen Pflegegrad
zu bewältigen sind.

Zertifizierte Ausbildung
zur Senioren-Assistenz
Senioren-Assistenten
bringen
darüber hinaus Zeit mit. Das
schafft eine vertrauensvolle Atmosphäre und oft herzliche Verbindungen, die über Jahre andauern.
Wer den Sprung in die Selbstständigkeit (noch) nicht wagt, kann
mit der zertifizierten Ausbildung
zur Senioren-Assistenz auch einen
Zwischenschritt einlegen.
Das bedeutet konkret, mit einem
Bein beispielsweise in einer Festanstellung mit reduzierter Stundenzahl zu sein – und mit dem anderen Bein das neue Business aufzubauen.
Informationen http://www.senioren-assistentin.de oder http://
www.bdsad.de. (dpa)

Lehrkrankenhaus der
Karlsuniversität Prag
Kutzenberg, 96250 Ebensfeld

Senioren-Assistenten unterstützen mit Einfühlungsvermögen und
Geduld im Alltag. FOTO: BDSAD/FRAULEINCHROME/KATI HÄLKE/BUNDESVEREINIGUNG DER SENIOREN-ASSISTENTEN DEUTSCHLAND (BDSAD) E.V./OBS

Wähle Deinen Weg in die Zukunft

you doubt it?
€
€
€

super vergütung und
ausbildung in der pflege
passen nicht zusammen?
finden wir schon!
Starte durch als
Pflegefachkraft (m/w/d)
im AWO Sozialzentrum Redwitz!

*m/w/d

Nähere Informationen unter www.gebo-med.de/karriere

Zwei Fragen an...
...Steffen Wehrle – Pflegedienstleiter am Bezirksklinikum Obermain.
Seit Beginn der Corona-Pandemie steht die Pflege im Fokus der Öentlichkeit
und hat ein Attribut bekommen, über das vorher niemand nachgedacht hat:
systemrelevant. Herr Wehrle, wie steht es denn um den Nachwuchs in den
Pflegeberufen?
Steffen Wehrle: Die jungen Leute denken anders, als wir damals. Sie sind
eher freizeitorientiert – das kann einem gefallen oder nicht, aber man muss
dem Rechnung tragen, wenn man um Nachwuchs wirbt. Das geht, wenn man
die Rahmen- bedingungen anpasst. Zum Beispiel, indem man eine Fünf-Tage-Woche einführt, oder Nachtdienste auf acht Stunden reduziert werden. Die dadurch verlängerten Tagschichten
geben den Mitarbeitern dann auch mehr Zeit, ihre Arbeit auf Station zu er-ledigen und lassen auch Patienten mehr
Raum für die Tagesstruktur. Auch Fort- und Weiterbildung ist jungen Kräften sehr wichtig. Hier bieten wir mit unserer
GeBO-Akademie viele Möglichkeiten an. Und es hat sich bewährt, wenn man mit den jungen Pﬂegekräften deren
beruﬂiches Fortkommen plant, ihneAnreize zur Weiterbildung bietet. Hier muss man auch als Arbeitgeber oﬀen sein
und auf die nachwachsende Generation eingehen. Wir am Bezirksklinikum Obermain tun das.Auch mit den Pﬂegeschülern, die bei uns ihreAusbildung machen, sind wir immer im Gespräch, wo es für sie beruﬂich hingehensoll,
auf welcher Station sie sich sehen…
Wie sieht es mit der Bezahlung in der Pflege aus?
Steffen Wehrle: In der Psychiatrie sind Pﬂegekräfte grundsäzlich höher eingruppiert, auch steht den Pﬂegekräften hiermehr Urlaub zur Verfügung. Und, was für Pﬂegekräfte oft entscheidend ist: In der Psychiatrie hat man auf
Grund längererVerweildauern und spezieller Therapien, die auch vom Pﬂegepersonal begleitet werden, noch Zeit
für den Patienten

• Well paid: Du verdienst je nach Ausbildungsjahr
zwischen 1.178,20 und 1.338,81 EUR und erhältst Zeitund Schichtzuschläge, ein 13. Monatsgehalt sowie 30
Tage Urlaub/Jahr
• Learn from the best: intensive Anleitung durch
eine*n erfahrene*n Praxisanleiter*in
• Bright future: Möglichkeit der Übernahme im
Anschluss an die Ausbildung in verschiedenen
Bereichen unseres Sozialzentrums (ambulant,
stationär, teilstationäär)
• Start your career: Viielfältige Karrieremöglichkeiten
nach der Ausbildungg

Benefits for you:
• Ein moderner Arbeitsplatz im Neubau
• Vielfältiger Aufgabenbereich
• Apple iPad 2021 zur persönlichen Verwendung, das
nach bestandener Abschlussprüfung Dir gehört
• Ein betriebliches Gesundheitsmanagement (Massagen
am Arbeitsplatz, etc.)
• Ein breites Angebot von Sport- , Wellness- und
Ernährungsprogrammen
• Eine hervorragende Hilfsmittelausstattung, z.B.
Deckenlifter
Deine Gesundheit liegt uns am Herzen!

Die wichtigsten Facts zur
Ausbildung gibt‘s hier:

Mehr Infos über uns
findest du unter:
awo-sozialzentrum-reedwitz.de
Alle Infos rund um die Ausbildung sowie
die Möglichkeit einer Online-Bewerbung findest du hier:

awo-ausbildung.de

AUSBILDUNG IN DER REGION
Studium oder Ausbildung? Mittelweg Duales Studium
Mit dem Schulabschluss stehen
viele junge Menschen vor der Frage, ob sie sich für ein Studium oder
doch für eine Ausbildung entscheiden sollen. Ein duales Studium
kann unter Umständen ein guter
Mittelweg sein. Es verbindet prak-

tische Arbeit in einem Unternehmen mit wissenschaftlichen Lehrveranstaltungen an einer Hochschule oder Berufsakademie, heißt
es auf dem Portal „abi.de“ der
Bundesagentur für Arbeit. Infrage
kommt die Option vor allem für

Abiturientinnen und Abiturienten,
die sich sowohl gerne eingehend
mit Theorie und Hintergründen
auseinandersetzen, als auch mit
der praktischen Funktion und Umsetzung im gewählten Fachgebiet.
Bei sogenannten ausbildungsinteg-

rierenden Modellen haben die Studierenden die Chance, gleichzeitig
einen Bachelor- und einen Ausbildungsabschluss zu erwerben. Und
es gibt weitere Vorteile: Absolventinnen und Absolventen eines dualen Studiums profitieren in der Re-

gel davon, dass sie von Beginn an
Kontakt zum Arbeitgeber haben
und früh finanziell unabhängig
sind. Zudem sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Betriebe ihre
dualen Studentinnen und Studenten nach dem Abschluss überneh-

men. Eine Umfrage hat jüngst ergeben, dass mehr als jedes zweite
dabei befragte Unternehmen gerne
mehr dual Studierende einstellen
möchte, um den Fachkräftemangel
aufzufangen. (Amelie Breitenhuber/ dpa)

Ausbildung in der Pflege
am „Green Hospital“
REGIOMED Klinikum
Lichtenfels - Freude am
Umgang mit Menschen!
Die generalistische Pflegeausbildung an der Berufsfachschule für Pflege am Klinikum Lichtenfels.
Während der dreijährigen Ausbildung lernen sie unter anderem, den Pflegebedarf kranker Menschen zu erkennen, die
notwendigen Pflegemaßnahmen zu planen und durchzuführen und die Wirksamkeit ihrer Pflegearbeit auszuwerten.
Um das Gelernte direkt in der Praxis umsetzen zu können,
sind die theoretische und praktische Ausbildung eng miteinander verknüpft. Unterrichtsblöcke wechseln mit Praxiseinsätzen ab – so kann die Therorie direkt am Patienten
umgesetzt werden.
Nach der Ausbildung eröﬀnen sich attraktive Möglichkeiten
über Weiterbildungen, Spezialisierungen (Fachweiterbildungen) bis hin zu berufsbezogenen Studiengängen.

Ein duales Studium verbindet Theorie an der Hochschule und
Arbeitspraxis im Betrieb.
FOTO: FRANZISKA GABBERT/DPA-TMN

Weitere Infos unter:
www.regiomed-kliniken.de/akademie
Ansprechpartner: Schulleitung Harald Engel
Tel.: 09571 123987

Pflegefachmann/-frau

Duales Studium in der Pflege
Medizinische Fachangestellte
(alle m/w/d)
u.v.m.

Ausbildung MIT Zukunft
www.ausbildung-regiomed.de

Helmut-G.-Walther-Klinikum
Lichtenfels GmbH
Personalabteilung
Prof.-Arneth-Straße 2b
96215 Lichtenfels
E-Mail: karriere-lichtenfels
@regiomed-kliniken.de

AUSBILDUNG IN DER REGION
Es gibt mehr als 100 Berufe
mit einer Ausbildung in einer Berufsfachschule
Ob Diätassistent, Ergotherapeutin
oder Erzieherin: Gerade im Sozialund Gesundheitsbereich finden
viele Ausbildungen nicht dual, sondern an der Berufsfachschule statt.
Wer sich für diesen Ausbildungsweg interessiert, muss erstmal
durchblicken, was es damit auf sich
hat. Antworten auf wichtige Fragen gibt es im Folgenden.
Hier lernen die Auszubildenden
nicht wie im dualen System abwechselnd in Betrieb und Berufsschule, sondern an einer Berufsfachschule. Der Begriff führe allerdings in die Irre, sagt Hanna
Stellwag, die beim Fachbereich
„Gesundheit und Soziales“ der
Gewerkschaft Verdi für die The-

men Berufspolitik und Jugend zuständig ist. „Schulische Ausbildungen finden nie nur in der Schule
statt“, sagt sie. Vielmehr gebe es
auch unterschiedliche Praxisphasen. Und bei Gesundheitsfachberufen wie der Medizinisch-technischen Assistentin (MTA) erfolge die
Ausbildungszeit mittlerweile sogar
zu einem hohen Anteil in einem
Betrieb.

Für welche Ausbildungen
gibt es Berufsfachschulen?
„Landes- und bundesrechtlich
geregelt sind deutlich mehr als 100
schulische
Ausbildungsberufe“,
sagt Matthias Hertle von der Bundesagentur für Arbeit (BA). Neben

den Gesundheits- und Sozialberufen wie der Pflegefachkraft, dem
Logopäden und der Erzieherin listet das Portal Berufenet unter anderem auch die Fremdsprachenkorrespondentin oder den Industrietechnologen auf. Ob eine Ausbildung vorwiegend an der Fachschule oder im Betrieb stattfindet,
hängt laut Matthias Hertle schlicht
von dem Beruf ab, den man ausüben möchte.

bildungsvergütung“, sagt Hanna
Stellwag. Im Gegenteil: Obwohl
sich gerade in den Gesundheitsberufen schon einiges getan habe,
werde oft noch Schulgeld verlangt.
Interessierte sollten darauf achten,
dass der jeweilige Abschluss der
Berufsfachschule auch in anderen
Bundesländern anerkannt ist. Andernfalls können Absolventinnen
und Absolventen später nicht bundesweit tätig sein.

Was sollte man
vorab bedenken?

Kann man sich die
Schule aussuchen?

Eine schulische Ausbildung kann
zwischen einem und dreieinhalb
Jahren dauern. „In der Regel besteht kein Anspruch auf eine Aus-

Die angehenden Auszubildenden suchen sich die Schule im Allgemeinen selbst aus, sagt Hanna
Stellwag. „Meistens bewerben sich

Eine sinnstiftende Ausbildung mit
Abwechslung und Perspektive.
Mandy Dietel, Ausbildungskoordinatorin bei Helios, berichtet über die Pﬂegeausbildung
an der Helios Frankenwaldklinik Kronach
Wie sieht die Ausbildung aus?
Die generalistische Pﬂegeausbildung eröffnet enorme Berufsperspektiven und
schult auf die Erfordernisse unserer Zeit
in der Klinik. Sie qualiﬁziert die Azubis
für die Versorgung der Patientinnen und
Patienten in allen Settings der Pﬂege. Die
Ausbildung ist gegliedert in Theorie und
Praxisabschnitte über drei Jahre. Der Abschluss ermöglicht einen Einsatz in allen
Bereichen, bei Kindern bis zum älteren
Menschen und ist europaweit anerkannt.
In den praktischen Phasen kümmern sich
extra ausgebildete Mitarbeiter:innen um
die Azubis. In den Lehrveranstaltungen
werden beruﬂiche Handlungssituationen
einer Pﬂegefachfrau/ eines Pﬂegefachmannes dargestellt.
Was lernen die Azubis?
Eingebunden in einem professionellen Team erhalten die Azubis, unter
dem Motto „jeder Moment ist Ausbildung“, eine wissenschaftlich fundierte,

spannende und sinnstiftende Ausbildung, in der man viele Fachabteilungen,
wie den Op Saal, die Stationen oder die
Zentrale Notaufnahme kennenlernt.
Auch das dokumentieren von Daten in
der elektronischen Patientenakte oder
die Versorgung von Wunden sind wichtige Ausbildungsinhalte.
Wie sind die Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten in der Pﬂege?
Das Helios Netzwerk garantiert, dass
jeder Azubi seinen beruﬂichen Weg
gehen kann. Schon in der Ausbildung
führen wir verbindliche Feedback- und
Entwicklungsgespräche. Wir haben ein
passgenaues fachliches Weiterbildungsprogramm. Nach der Ausbildung gibt es
zahlreiche berufsbegleitende Weiterentwicklungswege, etwa als Stationsoder Pﬂegedienstleitung oder auch im
Fachkarrierepfad z.B. als Dialysefachkraft, im OP oder in der Anästhesie- und
Intensivpﬂege.

Harte Typen
werden Schwester.
#EchtesLeben

Stell dir vor: Die Nacht gehört dir. Deine Leute kontrollieren
diesen Block. Wer krankes Zeug versucht, bekommt es mit
euch zu tun. Die Menschen hier sind für dich wie Familie. Denn
ihr habt euch Treue geschworen – komme, was wolle.
Echtes Leben: Traust du dir das zu?
Dann bewirb dich als Auszubildender (m/w/d) bei Helios.
helios-gesundheit.de/kronach/ausbildung

Mandy Dietel, Leitung Team Helios
Akademie und Koordinatorin der Ausbildung bei Helios.

J Ihr Interesse geweckt? Schreiben Sie
eine E-Mail an: Susann.Betz@heliosgesundheit.de

die Bewerberinnen an verschiedenen Schulen und sagen dort zu,
wo sie gerne hinwollen.“

Wie läuft das
Bewerbungsverfahren?
Grundvoraussetzung für die Zulassung ist an den meisten Berufsfachschulen ein mittlerer Schulabschluss. Je nach angestrebten Beruf
kommen weitere Bedingungen
hinzu – zum Beispiel ein bestimmtes Mindestalter oder ein Gesundheitszeugnis. Als ehemalige Lehrende spricht Julia Schirmer vom
Deutschen Verband Ergotherapie
(DVE) aus eigener Erfahrung. Vor
der ergotherapeutischen Ausbildung durchlaufen die Kandidatinnen und Kandidaten etwa einen
internen Auswahlprozess. „In den
meisten Bewerberverfahren werden die sozial-kommunikativen
Kompetenzen überprüft“, sagt
Schirmer. Es kann auch praktische
Übungen und Allgemeinwissenstests geben.

Wie läuft die
Ausbildung ab?
Das ist in der jeweiligen Ausbildungsordnung und dem Rahmenlehrplan geregelt. Dennoch können Ausbildungen an Berufsfachschulen sehr unterschiedlich ablaufen. Abhängig ist das etwa von
Faktoren wie dem Job, der Branche
und dem jeweiligen Bundesland.
Außerdem spielt es eine Rolle, ob

eine Schule einen öffentlichen oder
privaten Träger hat. Hanna Stellwag spricht von einem „riesigen
Wildwuchs“ und macht das am
Beispiel der Erzieherinnen und Erzieher deutlich. Für die gebe es
einerseits Modelle, bei denen etwa
drei Jahre Schule und ein Anerkennungsjahr vorgesehen sind. Anderswo wiederum liefe die Ausbildung blockhaft im Unterricht und
in der Praxis ab. Oder ähnlich zur
dualen Ausbildung – drei Tage in
der Berufsschule, zwei Tage in der
Praxis. Jede Schule mache das ein
wenig anders.

Wie sieht es mit den Kosten
und der Finanzierung aus?
Auch die Frage nach Kosten und
Finanzierung unterscheidet sich oft
– je nachdem, welche Schule man
für welchen Beruf in welchem Bundesland besucht. Die Ausbildung
an Pflegeschulen ist für die Auszubildenden bundesweit kostenfrei,
Azubis erhalten auch eine Vergütung. Für die angehenden Ergotherapeutinnen oder Ergotherapeuten
zum Beispiel stellt sich die Finanzierung hingegen weniger eindeutig
dar, sagt Julia Schirmer. Wer Schulgeld zahlen muss, kann sich über
finanzielle Förderhilfen informieren. Neben dem Schüler- und Aufstiegs-Bafög kommen mitunter ein
Bildungskredit oder die Berufsausbildungsbeihilfe der Bundesagentur für Arbeit infrage. (dpa)

AUSBILDUNG IN DER REGION
So finden Handwerksbetriebe qualifiziertes Fachpersonal
Es herrscht bereits ein gravierender
Fachkräftemangel in der Branche
und gleichzeitig gibt es viel zu wenig Nachwuchs – gut ausgebildete
Mitarbeiter im Handwerk sind rar
und der Wettbewerb unter den Betrieben groß.
Wer mit seinem Unternehmen in
dieser Branche langfristig erfolgreich sein will, ist darauf angewiesen, Fachkräfte zu finden.
Der Marketingexperte Justin
Böttger weiß, wie das möglich ist
und unterstützt Handwerksbetriebe bei der erfolgreichen Personalrekrutierung.

können, braucht es Know-how
und eine ausgeklügelte Strategie.
In Zeiten fortschreitender Digitalisierung sind moderne, digitale Ansätze unerlässlich.
Als gelernter Anlagenmechaniker SHK und dank seiner Erfahrung
im Handwerk weiß Justin Böttger,
worauf es Fachkräften in ihrem Job
ankommt und dass diese Bedürfnisse nicht immer erfüllt werden.
Böttgers Strategie basiert auf drei
Faktoren: Sichtbarkeit, Qualifizierung und Einstellung.

Im Handwerk hat man
alle Hände voll zu tun

Von der ersten Maßnahme bis
zur Einstellung der neuen Fachkräfte dauere es nach seiner Methode
in den meisten Fällen nur etwa
sechs Wochen.
Dazu werden auch soziale Medien genutzt, vor allem Facebook
und Instagram, um mit Fachkräften
– aktiv und passiv – in Kontakt zu
treten.
So könne die Zielgruppe direkt
angesprochen werden und es werden auch Kandidaten erreicht, die
gar nicht auf Jobsuche sind. Fachkräfte, die bei ihrem Arbeitgeber
unzufrieden sind oder neue Herausforderungen suchen, werden
auf den Betrieb und seine Vorzüge
aufmerksam.

An Aufträgen mangelt es den
meisten Betrieben nicht. Im Handwerk hat man alle Hände voll zu
tun. Doch die Suche nach qualifizierten Mitarbeitern ist oft ernüchternd.
Trotz der vielen Möglichkeiten
heutzutage finden Handwerksbetriebe keine Fachkräfte mehr. Wenn
auf die Stellenanzeige nicht eine
Bewerbung folgt, führt das mitunter schnell zu Ratlosigkeit und
Verzweiflung.
Justin Böttger kennt die Herausforderungen der Branche und hat
eine Methode entwickelt, mit der
er Betrieben der Handwerksbranche zu qualifizierten Mitarbeitern
verhelfen kann.

Kampf um
gute Mitarbeiter
Unter den Handwerksbetrieben
ist ein regelrechter Kampf um die
guten Mitarbeiter auf dem Markt
entstanden. Um da mithalten zu

prüft. „Mittlerweile ist es gar nicht
mehr möglich, mit klassischen Methoden wettbewerbsfähig zu bleiben“, sagt Justin Böttger. Einige
seiner Kunden haben auch vorher
schon erkannt, dass der Schlüssel

zum Erfolg in den sozialen Medien
liegt. Mangelt es hier an Erfahrung,
werden bei der Umsetzung oft völlig falsche Ansätze verfolgt und der
Erfolg bleibt aus. Ein weiterer Fehler, den Handwerksbetriebe bei der

Ist das Interesse geweckt, gelangt der Bewerber direkt über die
Anzeige zum entsprechenden Bewerbungsprozess. Mit gezielten
Fragen wird seine Qualifikation
dort schnell und unkompliziert ge-

jemand meldet. Spricht man aber,
zum Beispiel mit Anzeigen in sozialen Netzwerken, alle möglicherweise Interessierten an, so wird das
Feld potenzieller Bewerber immer
breiter. (Ergoma)

ANZEIGE

LEHRE & KARRIERE by dechant!
Sichere dir jetzt dein Ticket für eine
erfolgreiche Ausbildung!

Auch Kandidaten ansprechen,
die gar nicht auf Jobsuche sind

Personalsuche mit klassischen
Methoden reicht nicht mehr aus

Mitarbeitersuche machen, ist es,
die Zielgruppe auf aktiv Suchende
zu beschränken. Es werden Stellenanzeigen über die Agentur für
Arbeit oder die eigene Website veröffentlicht und gehofft, dass sich

MACH WAS DAS BLEIBT!
#Karriere - powered by dechant

STARTE DEINE KARRIERE BEI DECHANT
Wir bieten dir ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld und
eine sichere Basis für eine erfolgreiche beruﬂiche Entwicklung.

Wir bilden aus (m/w/d):
§

BETON- UND STAHLBETONBAUER

§

TIEFBAUFACHARBEITER

§

MAURER

§

BERUFSKRAFTFAHRER

§

BAUZEICHNER

§

BAUGERÄTEFÜHRER

§

MECHATRONIKER

§

ELEKTRONIKER

§

INDUSTRIEKAUFLEUTE

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an:
dechant hoch- und ingenieurbau gmbh
Ingo Buchmann | Postfach 65, 96258 Weismain
Telefon +49 9575 982-0 | bewerbung@dhib.de

www.dhib.de/karriere

ANZEIGE

Bist du genauso krisenfest wie wir und auf der Suche
nach einer fundierten Ausbildung? Dann bewirb dich
jetzt bei der Firma dechant hoch- und ingenieurbau
gmbh und wir ebnen dir einen reibungslosen Start
ins Berufsleben. Vom Bauzeichner-Azubi über die
Mechatroniker-Lehre bis hin zum dualen Studiengang als Bauingenieur – bei uns ﬁndest du eine große
Bandbreite an interessanten Ausbildungsmöglichkeiten. Und ganz nebenbei: Nach deinem erfolgreichen
Abschluss stehen dir bei uns alle Türen für deine weitere Karriere oﬀen.
Jetzt einsteigen!
Als renommiertes und innovatives Bauunternehmen
bieten wir engagierten Mitarbeitern einen abwechslungsreichen, Aufgabenbereich sowie gute Verdienstund Aufstiegsmöglichkeiten. Trete jetzt mit uns in
Kontakt und fordere dein persönliches Infopaket an.
Wir stehen dir gerne per Telefon (Herr Buchmann:
09575 982-2965) oder per E-Mail (bewerbung@dhib.
de) zur Verfügung. Nähere Infos zum Thema Ausbildung ﬁndest du natürlich auf unserer Webseite unter
www.dhib.de/karriere. Wir freuen uns auf dich!

Mühlherr bietet Chance auf erfolgreiche beruﬂiche Zukunft

Nachwuchskräfte am Bau gesucht - Sei mit dabei !

AUSBILDUNG –
FÜR ALLE, DIE WEITER
KOMMEN WOLLEN

muehlherr.de/karriere
AUSBILDUNGSBERUFE:
– Hochbaufacharbeiter (m/w/d),
Fachrichtung Maurer oder
Stahlbetonbauer
– Tiefbaufacharbeiter (m/w/d)
– Baugeräteführer (m/w/d)
Bewerbungen an:
Otto Mühlherr Bauunternehmen
Hauptstraße 13 | 96328 Küps
E-Mail: bewerbung@muehlherr.de
Web: www.muehlherr.de/karriere

Zusammen mit unseren 120 Mitarbeitern haben wir uns seit 1951
zu einem der führenden Anbieter
für schlüsselfertigen Industrie-,
Ingenieur-, Wohn- und Tiefbau in
Oberfranken entwickelt. Dabei hat
sich in der Firmengeschichte an
unserem grundlegenden Anspruch
nichts geändert: Damals wie heute,
sind wir ein Familienunternehmen
mit ﬂachen Hierarchien, bei dem
jeder Mitarbeiter zählt.

Die Firma Otto Mühlherr als Familienunternehmen aus Küps mit über 70-jähriger Tradition hat sich von einer einst
kleinen Bauunternehmung zu einem
der führenden Anbieter von schlüsselfertigem Industrie- und Wohnungsbau
in Oberfranken entwickelt. Beschäftigt
werden insgesamt rund 120 Mitarbeiter
in den Unternehmensbereichen Schlüsselfertiges Bauen, Industrie- und Gewerbebauten, Ingenieurbauten, sowie
Tief- und Straßenbau.
Zur Bewältigung verschiedenster großer Bauvorhaben - vornehmlich in Franken und den angrenzenden Regionen
- werden gut ausgebildete Fachkräfte
benötigt, die mitwirken wollen bei der
Erbauung interessanter Projekte. Daher bildet das Unternehmen verschiedene Berufsbilder aus. Neben dem
Hochbaufacharbeiter mit Fachrichtung
Maurer oder Stahlbetonbauer können
handwerklich Begeisterte auch Tiefbaufacharbeiter oder Baugeräteführer
sowie Verfahrensmechaniker für Transportbeton erlernen. Zudem bietet Mühlherr auch ein Dualstudium an, dass das
theoretische Studium des Bauingenieurwesens mit einer handwerklichen
Ausbildung als Maurer oder Stahlbetonbauer verknüpft.
Erstklassige Bezahlung und
Top-Aufstiegschancen!
Durch eine fundierte Ausbildung erhalten motivierte Nachwuchskräfte die
Chance auf eine erfolgreiche beruﬂiche
Zukunft bei sehr guter Bezahlung, einer
Übernahmequote von nahezu 100 Prozent sowie ausgezeichneten Aufstiegsund Weiterbildungsmöglichkeiten. Dafür erwartet man die Bereitschaft und
Fähigkeit, sich körperlich zu betätigen,
draußen zu sein und nach Anleitung
eigenständig zu arbeiten. Obwohl sich
gerade auf dem Bau die äußerlichen
Bedingungen und Voraussetzungen
durch den Einsatz innovativer Hilfsmit-

tel, Gerätschaften sowie Maschinen
stark verbessert haben, sind nach wie
vor körperliche Fitness und Belastbarkeit unabdingbar. Für ihre Leistung
werden die Auszubildenden sehr gut
bezahlt. Nach bestandener Prüfung und
gezeigtem Engagement in der Ausbildung erhalten die jungen Leute einen
unbefristeten Arbeitsvertrag. Durch verschiedene Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten können diese die
Karriereleiter stetig nach oben steigen
- beispielsweise zum Vorarbeiter oder
Polier.

Die Ausbildung bei Mühlherr erstreckt
sich über drei Jahre im Betrieb sowie
als Blockunterricht an der Berufsschule.
Hinzu kommen überbetriebliche Lehrgänge der Handwerkskammer. Voraussetzung ist ein abgeschlossener Hauptschulabschluss. Ein Grundverständnis
für Mathematik und naturwissenschaftliche Fächer wird vorausgesetzt. Das
Unternehmen legt aber auch großen
Wert auf das soziale Verhalten seiner
Mitarbeiter. Diese sollten zuverlässig,
verantwortungsbewusst und kollegial
sein - und gut ins Team passen!

Ausbildung mit Erfolgserlebnissen!
Bei Mühlherr erwartet alle Mitarbeiter
ein gutes Arbeitsklima. Der Arbeitsalltag
geschieht auf einer sehr persönlichen
Ebene, wobei der Kontakt zu jedem
einzelnen Mitarbeiter gepﬂegt wird. Das
Unternehmen ist laufend auf der Suche
nach Auszubildenden im gewerblichen
Bereich. Es handelt sich dabei um interessante, abwechslungsreiche und
anspruchsvolle Ausbildungen mit „Erfolgserlebnissen“ - nämlich den Stolz,
an bedeutenden Baumaßnahmen in der
Region mit gebaut zu haben. Obwohl
auch eine Reihe namhafter, überregionaler Firmen zum langjährigen Kundenstamm zählt, erfolgen die Arbeitseinsätze zum größten Teil in der Region,
also im überschaubaren Umkreis. Großen Wert legt das Unternehmen auf eine
stets moderne und fortschrittliche Maschinen- und Geräteausstattung sowie
auf innovative Vereinfachungen betrieblicher Arbeitsabläufe. Längst hat auch
auf dem Bau die Digitalisierung Einzug
gehalten. Hierzu gehört eine digitale Geräteverwaltung mit einer Auﬂistung der
vorhandenen rund 4.500 Gerätschaften
vom Stromkabel bis zum Bagger ebenso wie auch eine digitale Zeiterfassung
per Smartphone als Ablösung vormaliger handschriftlicher Stunden-Aufzeichnungen.

Wertvolle Zusatzleistungen und
Vergünstigungen
Da sich Mühlherr seinen Mitarbeitern
sehr verbunden fühlt, bietet man diesen eine Reihe an Zusatzleistungen und
Vergünstigungen. Hierzu zählen insbesondere auch Maßnahmen zur Gesundheitsförderung. Mit ihrer Mitgliedskarte
im Gesundheitsnetz igB („Initiative gesunder Betrieb“) können die Beschäftigten kostenlos beziehungsweise
verbilligt präventive Gesundheitsleistungen bei vielen regionalen Partnern
der Gesundheitsbranche nutzen - wie
Fitnessstudio, Therme, Physiotherapie
etc. Zu günstigen Konditionen sind eine
betriebliche Altersvorsorge und eine
Berufsunfähigkeits-Versicherung möglich. Weitere Zusatzleistungen sind ein
Arbeitskleidungskonzept mit Engelbert
Strauss sowie - jeweils zu attraktiven
Konditionen - ein Fahrradleasing über
„Jobrad“ und „Mr. Bike“ als auch ein
Mühlherr-Rabatt bei „Mein Campervan“
– Camping-Urlaub in Mercedes-Benz
Marco Polos.
Komm zu uns und bewirb Dich jetzt!
Wer sich von alledem angesprochen
fühlt, kann gerne bei einem Praktikum
die Bauberufe näher kennenlernen.
Weitere Infos gibt es online unter
www.muehlherr.de/karriere

AUSBILDUNG IN DER REGION
Wie Dein Alltag aussehen wird

ANZEIGE

Die Ausbildung bei der Sparkasse ist sehr abwechslungsreich, da es verschiedene Tätigkeitsbereiche gibt. Man
lernt die Bereiche Service und Beratung kennen, nimmt an verschiedenen Projekten teil und besucht viele interessante Abteilungen, Seminare und die Berufsschule.
Im Bereich Service übernimmt man Aufgaben, wie Überweisungen bearbeiten oder Dokumente scannen und
kümmert sich am Schalter um alle anfallenden Kundenanliegen, z. B. Online-Banking, Überweisungen oder Einund Auszahlungen.
Im Bereich Beratung schaut man den Kolleginnen und Kollegen bei verschiedenen Kundengesprächen über die
Schulter und kann später, wenn man in den einzelnen Themen sicher ist, auch selbst Beratungen führen.
Die Seminare und Projekte sind ebenfalls sehr vielfältig, da die Entwicklung der Persönlichkeit, die Teamfähigkeit
und auch die fachlichen Kenntnisse ausgebaut werden.

Was Du lernen wirst
Durch deine individuelle Beratung bietest du deinen Kunden die optimale Lösung für ihre finanzielle Situation.
An erster Stelle in der Ausbildung steht deshalb die Kundenberatung. Dazu lernst du unter anderem folgende
Bereiche kennen:
• Anlageberatung und Kreditgeschäft
• Kontoführung und Zahlungsverkehr
• Baufinanzierung
• Rechnungswesen und Steuerung
Die Ausbildung als Bankkauffrau/Bankkaufmann findet parallel in der Sparkasse und in der Berufsschule statt.

Was willst du mehr?
Die Ausbildung bei der
Sparkasse Coburg - Lichtenfels.
Du willst mit Vollgas durchstarten,
statt auf der Stelle zu treten? Bei uns
erwartet dich ein praxisnaher Einstieg
in eine Karriere mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten und jeder
Menge Sinn – für dich und für uns alle.
Finde deinen Ausbildungsplatz auf
sparkasse-co-lif.de/ausbildung

Mehr Überholspur.
Weniger Sackgasse.



Sparkasse
Coburg - Lichtenfels

QUALITÄT MADE IN GERMANY – SINCE 1887

Wir sind einer der ältesten Hersteller für Bäckereimaschinen weltweit. Seit
über 135 Jahren steht der Name für technisches Know-how und hohe Fertigungsqualität „Made in Germany“. Wir entwickeln und fertigen Maschinen
zur Produktion von Gebäcken wie Brötchen, Brezeln, Berliner, Fladenbroten
oder Pizzaböden.

Und jetzt suchen wir Dich! Bewirb Dich jetzt.
Wir bilden aus!
 Elektroniker für Automatisierungstechnik (m
m/w/d)
 Industriekaufmann (m/w/d)
 Industriemechaniker (m/w/d)
 Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
 Mechatroniker (m/w/d)
 Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Bewerbungsunterlagen bitte an:
Fortuna Maschinen GmbH · Auwaldstraße 1 · 96231 Bad Staffelstein
personal@fortuna-bakery.com · www.fortuna-bakery.com

Als IT-Kauffrau oder Elektronikerin beruflich noch mal neu anfangen: Wer bestimmte Voraussetzungen erfüllt, bekommt für eine
Umschulung einen Weiterbildungsgutschein.
FOTO: ANDREA WARNECKE/DPA-MAG

Weiterbildung: Wann die
Umschulung gefördert wird
Beruflich nicht nur die Abteilung
und damit das Aufgabengebiet
wechseln, sondern sich komplett
neu orientieren: Möglich ist das etwa über eine Umschulung. Für
einen solchen Schritt kann es viele
Gründe geben.
Zum Beispiel bei der Bäckerin,
die auf einmal unter einer Mehlallergie leidet, ihren Beruf nicht mehr
ausüben kann und sich zur Altenpflegerin
umschulen
lässt.
„Manchmal führt auch schlicht der
Wunsch, sich zu verändern oder
die Unzufriedenheit mit dem bisher gewählten Berufsweg zu einer
Umschulung“, sagt Frauke Pohl
vom IBB Institut für Berufliche Bildung mit Sitz in Buxtehude.

Nachträglicher Berufsabschluss
mit Umschulung
Nicht zuletzt können ungelernte
Beschäftigte mit einer Umschulung
nachträglich einen Berufsabschluss
erwerben, sagt Christian Ludwig
von der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Der Vorteil: Mit einem anerkannten Abschluss haben Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer wesentlich höhere Chancen, eine dauerhafte
Anstellung zu finden.
Und der Verdienst mit einer abgeschlossenen Umschulung sei in
der Regel höher als das Gehalt Ungelernter.

Umschulung dauert
in der Regel zwei Jahre
Wer eine Umschulung aus welchen Gründen auch immer machen möchte, sollte sich in einem
ersten Schritt gut informieren. Dazu bietet sich etwa Kursnet an, das
Portal für berufliche Aus- und Weiterbildung der Bundesagentur für
Arbeit. Während eine reguläre
Ausbildung in der Regel drei Jahre
dauert, dauert eine Umschulung
zumeist zwei Jahre, so Pohl.
Formale Voraussetzungen für
eine Umschulung sind ein Mindestalter von 18 Jahren, ein Schulabschluss sowie laut Pohl angemessene Deutschkenntnisse in Wort und
Schrift.

Im zweiten Schritt
Förderung klären
Der nächste Schritt nach der
Eigenrecherche ist der Weg zur
Agentur für Arbeit oder zum Jobcenter. Das ist insbesondere dann
wichtig, wenn die Umschulung von
dort gefördert, sprich finanziert
werden soll. Ob eine Umschulung
bewilligt wird, hängt vom Einzelfall

ab. „So wird beispielsweise die
Eignung eines Kandidaten oder
einer Kandidatin für den ausgewählten Beruf geprüft“, sagt Ludwig.

Bildungsgutschein für
Umschulungskosten
Einen Anspruch auf Förderung
der Umschulung gibt es nicht. Diejenigen, die die Voraussetzungen
für eine Förderung erfüllen, erhalten von der Arbeitsagentur einen
Bildungsgutschein.
Damit ist die Übernahme der
Umschulungskosten sichergestellt.
Dazu zählen: Lehrgangskosten,
Fahrkosten, Kinderbetreuungskosten sowie Kosten für auswärtige
Unterbringung und Verpflegung.
Liegen die jeweiligen Voraussetzungen vor, fließt für Erwerbslose
das Arbeitslosengeld weiter. Beschäftigte erhalten Arbeitsentgeltzuschüsse für umschulungsbedingte Ausfallzeiten.

Einzelumschulung in
Betrieb und Berufsschule
Generell ist zwischen einer betrieblichen Einzelumschulung und
Gruppenumschulungen bei einem
Träger zu unterscheiden, sagt Ludwig. Träger der betrieblichen Einzelumschulung ist der Ausbildungsbetrieb. Er muss über eine
Ausbildungsberechtigung
verfügen.
Es wird ein Umschulungsvertrag
geschlossen, die Umschulung findet dann neben dem Betrieb auch
in der Berufsschule statt. Die Abschlussprüfung erfolgt bei der jeweils zuständigen Stelle, etwa der
IHK.

Umschulung beim
Bildungsträger
Es gibt auch Umschulungen in
Gruppen. Die erfolgen bei einem
Bildungsträger, mit dem die Teilnehmenden den Umschulungsvertrag schließen. Neben dem fachtheoretischen Unterricht absolviert
man Praktika in einem oder in
mehreren Betrieben. Wichtig: Bei
einer betrieblichen Einzelumschulung gibt es eine Ausbildungsvergütung, sofern die Agentur für
Arbeit oder das Jobcenter keine
Leistungen zahlen.
„Bei Gruppenumschulungen erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer hingegen keine Ausbildungsvergütung“, so Pohl – gegebenenfalls aber Geld von der
Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter. Sabine Meuter (dpa)
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Ab in die Zukunft – technische Ausbildung in einer Boom-Branche

Mechatroniker*in der BAUR-Gruppe
– da geht was!
IT-Experten sind gesucht: Je digitaler die Welt wird, desto mehr
Fachkräfte braucht es.
FOTO: FLORIAN SCHUH/DPA-TMN

Karriere machen in der
Informationstechnologie
Datenströme gelten als die Lebensadern des 21. Jahrhunderts. Künstliche Intelligenz (KI) begleitet uns
im Alltag. Im Smart Home vernetzen sich Saugroboter mit mobilen
Endgeräten. Damit all das reibungslos klappt und die Daten
freie und vor allem auch sichere
Bahn haben, sind Fachkräfte für Informationstechnologie (IT) nötig.
Wer sich für die Branche interessant, hat zahlreiche Möglichkeiten,
seine berufliche Laufbahn zu gestalten. Was man vorab wissen
sollte: Wie groß ist der FachkräfteBedarf in der IT?
Die IT-Branche hat riesigen Bedarf an Fachleuten, wie Adél Holdampf-Wendel,
Bereichsleiterin
Arbeitsrecht und Arbeit 4.0 beim
Branchenverband Bitkom sagt.
„Für die Digitalisierung der Wirtschaft fehlt Personal.“ Branchenübergreifend sei die Zahl freier Stellen für IT-Fachkräfte 2021 auf
96.000 gestiegen. Das seien zwölf
Prozent mehr als im Vorjahr.
Auch der Fachkräfte-Index des
Personaldienstleisters Hays für das
vierte Quartal 2021 zeigt: Unter
den Berufsprofilen mit der höchsten Anzahl an ausgeschriebenen
Stellen finden sich fünf aus der IT:
Softwareentwickler, IT-Berater, ITArchitekt, Webentwickler und ITSupport.

Welche Tätigkeiten
übernehmen IT-Fachleute?
Programmierer, Informatiker und
Datenbankexperten arbeiten im
Bereich der Informationstechnik.
Sie ermöglicht die digitale Datenverarbeitung. Wer in der IT arbeitet, kümmert sich um die Hardund Software.
Zur Hardware zählen etwa Server, Computer und mobile Endgeräte wie Smartphones. Betriebssysteme,
Anwendungsprogramme
und Apps für Tablets und Smartphones sind die Software.
IT-Fachleute entwerfen Computersysteme und Netzwerke, sie programmieren und implementieren
Anwendungen. Sie betreuen digitale Systeme – und ebenso die
Nutzerinnen und Nutzer dieser
Technik, indem sie sie schulen. Sie
entwerfen kundenspezifische IT-Lösungen, konzipieren Onlineportale
und übernehmen deren laufende
Pflege.

Braucht es immer
ein Studium?
Computerinformatik, Digital Engineering, Cybersicherheit oder
Data Science – das Angebot an
Studienfächern ist umfangreich
und es ist nicht immer einfach, den
Überblick zu behalten.
Viele Studiengänge bilden im
klassischen
informationswissenschaftlichen Bereich aus, zum Beispiel Informatik oder IT-Sicherheit.
Mit zunehmender Digitalisierung
gibt es immer mehr Fachrichtungen, zum Beispiel Games- oder Digital Engineering oder Mobile
Computing. Ein Studium ist aber
kein Muss. Auch die dualen Ausbil-

dungen Fachinformatiker und ITSystem-Elektroniker wurden 2020
aufgefrischt. Damit sollen sie den
heutigen Anforderungen in den
Bereichen Vernetzung, Internet of
Things (Internet der Dinge) und Industrie 4.0 besser gerecht werden.

Muss man Mathe lieben,
um in der IT zu arbeiten?
Viele Jugendliche stellen sich die
Frage, wie stark ausgeprägt die Zuneigung zu Zahlen sein oder ob
man sogar Informatik in der Schule
gehabt haben sollte. „Man kann
auch in der IT-Branche arbeiten,
ohne vorher in der Schule Informatik gehabt zu haben“, sagt Simone
Opel, Sprecherin Beirats IT-Weiterbildung bei der Gesellschaft für Informatik (GI).
Es helfe aber sehr, wenn man
Mathe liebt. „Man sollte sich aber
auch nicht zu sehr stressen“, so
Opel. Viele Jugendliche seien überrascht, wie vielfältig die Aufgaben
in der IT sind. Es gehe längst nicht
nur um Technik, sondern auch um
Teamarbeit, Projektmanagement
und Kommunikation.

Der Online-Handel
boomt ungebremst.
In Altenkunstadt investiert die
Otto Group derzeit am Standort
der BAUR-Gruppe 150 Millionen
Euro in ein 16.300 qm großes,
vollautomatisiertes Shuttlelager.
Damit werden auf viele Jahre
die Voraussetzungen geschaffen, um das erwartete Wachstum im Online-Segment für den
Standort logistisch zu bewältigen.
Wachstum benötigt junge
technikaﬃne Verstärkung
bildet eine hochkomplexe
Anlagentechnik mit voll automatisierten Logistiksystemen.
Förder- und Transportsysteme,
Verpackungsanlagen, Sortiertechnik oder Lagersysteme –
hier greift ein Rad ins andere,
damit am Ende alle Kund*innen
zur richtigen Zeit das richtige

Päckchen erhalten. Diesen reibungslosen Ablauf sichern unsere Anlagentechniker*innen. Um
das erwartete Wachstum auch
bewältigen zu können, sucht die
BAUR-Gruppe Verstärkung und
bietet jungen, technikaﬃnen
Menschen, im Ausbildungsberuf
Mechatroniker*in, eine interessante und zukunftssichere
Perspektive im Umfeld des Online-Handels. Hier erlernen die
Azubis sowohl Grundlagen der
Metalltechnik und der Elektronik, sowie IT-Know How, um
später als Proﬁs für die Installation, Wartung oder Instandsetzung der mechatronischen
Systeme eingesetzt zu werden.
DUZ-Kultur und hohe
Weiterempfehlungsquote
schätzen neben den beruﬂichen
Perspektiven in einer zukunftsorientierten Branche vor allem
das familiäre Umfeld, das gute

Betriebsklima, die Duz-Kultur
aber auch das große Engagement im Bereich der Nachhaltigkeit wie z. B. Klimaschutz,
Kreislaufwirtschaft, Gesellschaft
oder digitaler Verantwortung.
Mit einer Weiterempfehlungsquote von 97 Prozent im Arbeitgeberbewertungsportal kununu
gehört die BAUR-Gruppe übrigens zu den Top-Ausbildungsbetrieben.
Übrigens: Auch für Bewerber*innen, die sich überlegen
evtl. eine Umschulung oder eine
zweite Ausbildung als Mechatroniker*in zu absolvieren gilt:
Für eine Investition
in die eigene Zukunft
ist es nie zu spät.
Die BAUR-Gruppe freut sich
übe alle Bewerbungen, auch
noch für das kommende Ausbildungsjahr 2022!

Welche Wege
führen in die IT?
Wer nach dem mittleren Schulabschluss oder nach dem Abitur
unsicher ist, wie die Weichen für
die berufliche Zukunft in Richtung
IT gestellt werden können, sollte
vor allem viel ausprobieren, rät
Simone Opel. Sie verweist auf die
vielen Angebote von Verbänden,
Unternehmen und Hochschulen.
„Firmen bieten Praktikumsmöglichkeiten, man kann Berufsmessen
besuchen und Ausschau halten
nach Angeboten wie MatheSpaces oder Hacker-Schools.“
Dabei kann man herausfinden,
wo die eigenen Interessen liegen.
Kreativ wird es etwa bei der Gestaltung von Webinhalten, handfest in der Praxis, komplex in der
Welt der Algorithmen und Rechnerarchitektur. Wer sich nach dem
Abi nicht zwischen Theorie und
Praxis entscheiden kann, findet
einen Mittelweg im dualen Studium.

Ist ein Quereinstieg
in die IT möglich?
Für Karrieren in der IT sind nicht
zwingend formale Ausbildungswege nötig. Adél Holdampf-Wendel
weiß aus der Einstellungspraxis der
Unternehmen, dass es nicht auf Titel ankommt. Im Bewerbungsprozess werde stattdessen zum Beispiel eine Programmieraufgabe gestellt und wer die schnell zur Zufriedenheit löst, bekommt den Job.
„Hauptsache, man kann Kenntnisse vorweisen und zeigt grundsätzliches Engagement und die Bereitschaft, immer neu dazuzulernen.“
Aufgrund der rasanten technischen
Entwicklungen sei Wissen schnell
veraltet. Viele Firmen würden daher intern auf Weiterbildung setzen, um die Fachkräfte auf dem
neuesten Kenntnisstand zu halten.
(dpa)

MECHATRONIKER*IN
jobs.baur-gruppe.com
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Berufsbegleitendes Studium:
Arbeitgeber einbinden
Ein berufsbegleitendes Studium
kann Beschäftigten zu einer besseren Position und mehr Gehalt verhelfen. Davor müssen sie aber erst
einmal selbst investieren.
Für akademische Weiterbildungsangebote deutscher Hochschulen fallen zum Teil sehr unterschiedliche Kosten an. Darauf
weist das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in einem neu
erschienenen Info-Flyer für Studieninteressierte hin.

Nutzen für
Arbeitgeber verdeutlichen
CHE-Experte Ulrich Müller zufolge lohnt es sich immer, den Arbeitgeber nach Unterstützung zu fragen. Wichtig ist dabei, dass Stu-

Aus- und Weiterbildung mit Perspektive

GGSD Bildungszentrum Vierzehnheiligen
Ausbildung
• Kinderpﬂeger/in | Start: jährlich im September
Fort- und Weiterbildung
• Gerontopsychiatrische Pﬂege und Betreuung |
Start: 30.05.2022
• Praxisanleitung für Pﬂegeberufe | Start: 20.06.2022
• Betreuungskraft § 53b SGB XI | Start: 14.03.2022 −
Einstieg noch möglich!
• Auffrischungstage für Praxisanleiter/innen,
Betreuungskräfte, u.v.m.

Mehr u
GGSD Bildungszentrum Vierzehnheiligen
nter
Vierzehnheiligen 12 | 96231 Bad Staffelstein www.ggsd
.de
m 09571 / 95 35 - 0 (Ausbildung)
m 09571 / 95 35 - 90 (Fort-/Weiterbildung)

dieninteressierte den Nutzen ihrer
Weiterbildung für das Unternehmen deutlich machen. Dann stehen die Chancen auf finanzielle
oder zeitliche Entlastung besser. In
bestimmten Fällen fördert die Bundesagentur für Arbeit Weiterbildungsmaßnahmen, so das CHE. Es
bietet sich an, die Chancen für
eine Finanzierung im Rahmen des
Qualifizierungschancengesetzes
schon im Vorhinein auf der Webseite der Bundesagentur für Arbeit
zu ermitteln.
Berufsbegleitende
Angebote
sind üblicherweise als Teilzeitstudium angelegt. Einen Anspruch
auf BAföG gibt es daher nicht. Sofern es keine ausreichende Unter-

stützung vom Arbeitgeber gibt,
können sich Interessierte auch zu
verschiedenen Stipendien informieren, die für berufsbegleitende Studiengänge infrage kommen. Über
einen Kredit sollte man nach Empfehlung des CHE erst nachdenken,
wenn sich sonst gar keine Finanzierungsoptionen ergeben haben.
Weiterbildung kann teuer werden
In jedem Fall sollten Interessierte
zunächst verschiedene Studienangebote vergleichen und die Kosten
für das gesamte Studium möglichst
realistisch ermitteln. Geht es um
einzelne Kurse, können dem CHE
zufolge weniger als 1000 Euro anfallen. Weiterführende Informationen finden sich beim CHE. (red)

ANZEIGE

Von der Erziehung, Bildung und Betreuung bis hin zur Versorgung pflegebedürftiger
Menschen – der Arbeitsmarkt benötigt dringend qualifiziertes Personal im pädagogischen und pflegerischen Bereich. Die Chancen, hier eine sichere, verantwortungsvolle
und sinnstiftende Arbeit zu finden, sind derzeit mehr als vielversprechend. Das Bildungszentrum Vierzehnheiligen der Gemeinnützigen Gesellschaft für soziale Dienste
(GGSD) bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich für oder innerhalb dieser Berufsfelder zu
qualifizieren:
Jugendliche, die gerne im Bereich der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern
arbeiten möchten, haben an der Berufsfachschule für Kinderpflege die Möglichkeit, sich
zum*r staatlich geprüften Kinderpfleger*in ausbilden zu lassen. Als Zugangsvoraussetzung gilt der erfolgreiche Mittelschulabschluss (Hauptschulabschluss). Im Rahmen der
Ausbildung kann der mittlere Schulabschluss erworben werden mit dem die Aufnahme an einer Fachakademie für Sozialpädagogik und die verkürzte Ausbildung zum*r
Erzieher*in möglich wird. Hier kann neben dem beruflichen Abschluss durch eine Ergänzungsprüfung im Fach Englisch sogar die fachgebundene Fachhochschulreife und
damit die Zulassung zum Studium erreicht werden.
Aufgrund der demografischen Entwicklung und der zunehmenden Hochaltrigkeit der
Bevölkerung wächst auch der Anteil von Menschen mit seelischen und psychischen
Veränderungen. Die GGSD bietet deshalb am 30. Mai 2022 in Vierzehnheiligen wieder
die Weiterbildung zur „Fachkraft für Gerontopsychiatrische Pflege und Betreuung“ an.
Diese vermittelt die für den Umgang mit gerontopsychiatrisch erkrankten Menschen
erforderlichen pflegerisch-therapeutischen, gerontopsychiatrischen, rechtlichen, psychosozialen sowie kommunikativen Kompetenzen. Sie richtet sich an Fachkräfte aus
der Pflege, sozialen Betreuung und Therapie und ist durch die Agentur für Arbeit förderfähig.
Auf eine Tätigkeit in der Ausbildung von Pflegefachkräften bereitet die Weiterbildung zur
Praxisanleitung vor, die am 20. Juni 2022 ebenfalls wieder in Vierzehnheiligen startet.
Praxisanleiter*innen sind ein wichtiges Bindeglied zwischen Theorie und Praxis, sie
übernehmen mit der Beratung und Anleitung von Auszubildenden eine besondere Verantwortung und beeinflussen maßgeblich die Qualität der Ausbildung. Gut qualifizierte
Praxisanleitungen sind ein Garant für einen attraktiven Ausbildungsbetrieb und tragen
zur langfristigen Bindung der Auszubildenden bei. Die Weiterbildung richtet sich insbesondere an Fachkräfte aus der Alten-, Kranken- oder Kinderkrankenpflege mit mindestens 1-jähriger Tätigkeit in diesem Berufsfeld.
Regelmäßig im Angebot sind außerdem auch Auffrischungstage für Betreuungskräfte
sowie für Praxisanleiter*innen in Pflegeberufen, die eine Pflichtfortbildung besuchen
müssen. Mehr Informationen sowie alle Angebote des Bildungszentrums Vierzehnheiligen sind unter www.ggsd.de erhältlich.

Wer berufsbegleitend studieren möchte, sollte vorab die Kosten
genau durchrechnen.
FOTO: CHRISTIN KLOSE/DPA-MAG

Spannend & Abwechslungsreich
– Deine Ausbildung in der Gastronomie!

ANZEIGE

Du begeisterst dich für die Zubereitung von Speisen und die Verarbeitung von frischen Lebensmitteln? Du kochst gerne für Familie und Freunde? Oder hast Du Freude am Umgang
mit Gästen, bist freundlich, gut organisiert und hast stets ein Lächeln auf den Lippen? Dann
ist eine Ausbildung in der Gastronomie für Dich genau richtig! Die Hotellerie und Gastronomie bietet grenzenlose Möglichkeiten. Mit einer professionellen Ausbildung, Engagement
und Leistungsbereitschaft stehen dir alle Türen offen!
Unser Hotel-Restaurant Erich Rödiger in Bad Staffelstein, nahe der Obermain Therme, ist
ein Haus der 3-Sterne-Plus-Kategorie und verfügt über 50 moderne Hotelzimmer, ein à la
carte Restaurant mit Terrasse, einen kleinen Wellnessbereich mit Schwimmbad, Sauna und
Dampfbad, sowie mehrere Tagungs- und Veranstaltungsräume. Im Eventbereich kannst
Du bei uns allerhand Erfahrungen sammeln und jede Menge über Gastronomie lernen. Wir
richten für unsere Gäste zahlreiche Feierlichkeiten aus – egal ob Hochzeit, Geburtstag oder
Firmenevent.
Wir sind ein junges, motiviertes und freundliches Team.
Haben Spaß an Gastronomie
und unsere Gäste sollen das
auch merken. Wir freuen uns
über jedes neue Teammitglied
und geben unser Wissen und
Können gerne an Dich weiter!
Bist Du neugierig geworden? Lern uns doch bei einem Schnupperpraktikum kennen! Terminvereinbarung unter Tel. 09573 / 9260
oder
info@hotel-roediger.de
(Maria Heinlein).
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Schrauber-Romantik adé
für Zweiradmechatroniker
Waren Sie mal wieder mit dem
Fahrrad unterwegs? Und, wie viele
E-Bikes sind während der Tour an
Ihnen vorbeigerauscht? Der E-BikeMarkt boomt und durch die Corona-Pandemie wird dieser Trend
noch verstärkt.
Die Menschen kaufen vor allem
hochwertige und teure E-Bikes in
Rekordstückzahlen, wie Branchenverbände zuletzt mitteilten. Zu Saisonbeginn bedeutet das für Stefan
Borschert vor allem eines: Viel
Arbeit.
Der 28-Jährige hat im Februar
2021 seine Ausbildung zum Zweiradmechatroniker mit der Fachrichtung Fahrradtechnik abgeschlossen. Nun managed er in seinem
Ausbildungsbetrieb vor allem die
Reparaturannahme, kümmert sich
aber auch um Beratung und alles,
was sonst noch so anfällt.

Neue Anforderungen
an die Ausbildung

Faszination an der
„Maschine Fahrrad“
Stefan Borschert ist – wie viele andere – als Quereinsteiger in die
Fahrradbranche gekommen. „Ich
habe zuerst katholische Theologie
studiert.“ Im Studium habe er es
aber vermisst, sein handwerkliches
Interesse auszuleben. „Und ich
fahre selbst super gerne Fahrrad.
Diese Faszination an der Maschine
Fahrrad, das hat mich letztendlich
zur Ausbildung gebracht.“
In der Reparaturannahme gefallen dem 28-Jährigen jetzt besonders die Managementaufgaben:
„Die Leute zeigen große Anerken-

Stressresistenz
für Saisongeschäft
Wer sich für den Beruf interessiert, sollte seiner Meinung nach
vor allem selbst „eingefleischter
Fahrradfahrer“ sein. Außerdem
hält er es für wichtig, wissbegierig
und stressresistent zu sein. Was
den Beruf auch mal stressig macht:
„Am Ende ist das Fahrradgeschäft
nun mal ein Saisongeschäft. Im
Frühjahr, wenn dann alle ihr Fahrrad wieder aus dem Keller holen
und es fit machen lassen wollen,
kann die Schlange vor der Werkstatt schon mal lang sein.“
Nicht verkehrt sei handwerkliches Geschick und Lust am Schrauben. Borschert zufolge kann man
vieles davon aber im Laufe der Ausbildung lernen. Der Fahrradmechatroniker möchte auch eine falsche
Vorstellung vom Beruf geraderücken: In der Regel arbeite man
heute in modernen Fahrradwerkstätten, mit der Vorstellung von
„verträumten Hippie-Schraubern“
habe das nicht viel zu tun.

Ausbildung mit Geschmack!

In der Ausbildung geht es
auch um andere Zweiräder
Er hätte sich rückblickend gewünscht, dass in der Ausbildung
schon von Beginn an stärker differenziert wird, ob man sich nun für
Autos, Motorräder oder Fahrräder
interessiert. „Mit Autos habe ich
wirklich gar nichts am Hut.“ Und
selbst Zweiräder sind ein weites
Feld: „Sich für die Prüfung mit der
Elektronik an Motorrädern oder
Mofas auseinandersetzen zu müssen, hilft einem in der Praxis im
Fahrradladen letztendlich relativ
wenig weiter.“
In seinem Berufsalltag beschäftigt sich Borschert nun ohnehin
weniger mit den handwerklichen
und mehr mit den kaufmännischen
und organisatorischen Aufgaben.
„Das ist viel Kundenkontakt, viel
Telefon und viel E-Mails schreiben“, sagt er. Die Vergütung während der Ausbildung kann ganz
unterschiedlich ausfallen, da es in
Industrie, Handwerk und Handel
variable Löhne gibt.
Die Bundesagentur für Arbeit
gibt fürs erste Lehrjahr zur Orientierung etwa monatliche Bruttovergütungen zwischen 755 und 900
Euro im Einzelhandel, 550 bis 700
Euro im Zweiradmechanikerhandwerk und 976 bis 1047 Euro in der
Metall- und Elektroindustrie an.
Amelie Breitenhuber (dpa)

Berufsportal für Gaming
Wer beruflich in die Computerund Videospielbranche einsteigen möchte, hat viele Möglichkeiten. Die Berufsbilder reichen
etwa von User Research über
Game Art und Sound Design bis
hin zu Produktmanagement. Um
interessierten
Personen den
Überblick zu erleichtern, hat der
Branchenverband Game eine
neue Webseite ins Leben gerufen.
Auf „gamecampus.de“ finden
Spielbegeisterte ausführliche Infos zu den Berufsbildern oder zu
allgemeinen Entwicklungen und

Als angehender Zweiradmechatroniker muss man ein Bastler sein. Außerdem braucht es technisches Verständnis und Kommunikationsfähigkeit, um die Kunden im Geschäft beraten zu können.
FOTO: NIKOLAS GOLSCH/DPA

Forschungsprojekten
in
der
Games-Branche. Daneben soll
das Portal bei der einfachen
Orientierung zu Studien- und
Ausbildungsmöglichkeiten helfen. Über die Studiengangsuche
lassen sich etwa passende Angebote deutscher Hochschulen je
nach Berufsbild, Abschluss oder
etwa Standort filtern.
Dem Verband zufolge entwickelt sich die Games-Branche
derzeit durchaus positiv, der Bedarf an Fachkräften sei groß und
soll künftig auch noch ansteigen.
(mag)

Ihre Familienbäckerei

Die leckeren Fuchs-Produkte der
Familienbäckerei Fuchs aus Bamberg finden nicht zuletzt durch
die
engagierten
Mitarbeiter
pünktlich, frisch und in bewährter
Qualität ihren Weg in die Fachgeschäfte und zu den Kunden.
Dank ihres Fachwissens und ihrer Leidenschaft im Beruf, tragen
die Mitarbeiter maßgeblich zum
Erfolg
der
traditionsreichen
Bäckerei bei. Und damit das
so bleibt, ist die Förderung des
Nachwuchses auch so besonders
wichtig. Die Ausbildung in diesem
Familienunternehmen ist nicht nur
spannend und abwechslungsreich,
sondern bietet neben einem
sicheren Arbeitsplatz auch viele
freiwillige soziale Leistungen.
Neben den Themen Fachwissen, Warenkunde und je nach
Ausbildungsberuf
spezifischen
Kenntnissen und Fähigkeiten, lernen die jungen Auszubildenden

ANZEIGE

Und auch er bekommt jede
Menge E-Bikes zu Gesicht: „Das ist
ein sehr spannendes Thema, das
nicht still steht, ständig gibt es
Neuerungen.“ Mit den Neuerungen auf dem Fahrradmarkt verändern sich die Anforderungen an
den Beruf und die Ausbildung:
„Viele Menschen haben immer
noch den Fahrradmechaniker im
Kopf“, sagt Borschert. „Inzwischen
sind wir aber Mechatroniker.“ Das
Aufgabenspektrum ist vielfältig.
Und die angehenden Mechatronikerinnen und Mechatroniker befassen sich in der Ausbildung auch
ausführlich mit elektronischen Bauteilen und Motortechnik.
So geht es nach Angaben der
Bundesagentur für Arbeit etwa darum, zu lernen, wie man Fahrzeuge, Betriebseinrichtungen und Systeme richtig bedient, welche Messgeräte es zum Auslesen eines
E-Bikes braucht – und wie sich die
Funktion elektrischer Bauteile, Leitungen und Sicherungen checken
lassen.
Daneben befassen sich die Azubis natürlich damit, wie sie Fahrräder oder einzelne Baugruppen zusammenbauen, demontieren oder
reparieren.

nung, gerade weil die Fahrräder
nicht mehr so aussehen wie vielleicht vor 15 Jahren noch.“
Früher sei es auch für Laien noch
machbar gewesen, einfache Reparaturen am Fahrrad vorzunehmen.
Inzwischen sind gerade E-Bikes
Hightech-Geräte und komplexe
Maschinen: „Da sind die Kunden
auch dankbar, wenn wir den
Schlauch am Pedelec wechseln.“

auch, sich in Teams einzubringen.
Verantwortungsübernahme und
selbstbewusstes Auftreten sind
der Schlüssel für eine erfolgreiche Ausbildung, die nur der
Anfang einer langjährigen, beruflich erfolgreichen Entwicklung ist.
Dass Fördern und Fordern der
richtige Weg ist, zeigt sich am
Ende der Ausbildung. Regelmäßig qualifizieren sich die jungen
„Füchse“ bei überregionalen und
sogar landes- und bundesweiten
Ausbildungs-Wettbewerben und
werben dort auch für die Handwerksregion Oberfranken.
Nach Übernahme der jungen
Fachkräfte, können diese die
nächste Stufe auf ihrer Karriereleiter als Bäcker- und Konditormeister/-in oder Filial- und Abteilungsleiter/-in erklimmen, denn
nach der Ausbildung gibt es viele Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten.

Regens Wagner Burgkunstadt –
Ich ﬁnde meinen Weg

Regens Wagner
Burgkunstadt

Ich ﬁnde meinen Weg!
Regens Wagner Burgkunstadt bildet aus .
zum/zur Heilerziehungspﬂeger/in (m/w/d),
zum/zur Heilerziehungspﬂegehelfer/in (m/w/d),
zur Pﬂegefachkraft (m/w/d).
Weitere Informationen unter
www.regens-wagner-burgkunstadt.de/Ausbildung
oder telefonisch unter 09572 - 3890.
Ihre Bewerbung senden Sie an:
Regens Wagner Burgkunstadt
Sabine Schubert
Regens-Wagner-Platz 2
96224 Burgkunstadt
oder per Mail an rw-burgkunstadt@regens-wagner.de

Um Menschen mit Behinderung dreht sich alles
beim größten Träger der Eingliederungshilfe in der
Region Coburg/Kronach/Lichtenfels. Rund 500 Mitarbeitende begleiten bestmöglich die dort lebenden
Menschen. Sie ﬁnden einen gemeinsamen Weg und
gehen diesen zusammen.
Assistenz, Unterstützung und Förderung der
Menschen mit Behinderung stehen im Mittelpunkt
der Ausbildung.
Einen sozialen Beruf zu wählen, heißt, gern mit und
für Menschen zu arbeiten, kontaktfreudig, zuverlässig und unkompliziert zu sein, Herzlichkeit und
Verantwortungsbewusstsein mitzubringen, seine
Talente und Fähigkeiten gut zu nutzen.
Junge Menschen erhalten die Möglichkeit, einen
sinnhaften Beruf mit guten Zukunftschancen und
vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten zu erlernen.
Für die Entscheidungsﬁndung werden gerne Praktikumstage und Informationsgespräche angeboten.

AUSBILDUNG IN DER REGION
Die Ausbildung zum Dachdecker
ist zukunftsfähig
Das vielseitige Dachdeckerhandwerk kann sich entgegen dem
Trend seit vielen Jahren über
immer weiter steigende Azubizahlen freuen. Beliebt ist der Beruf bei den Jugendlichen vor allem deshalb, weil man abends
sieht, was man tagsüber gemacht hat. „Das gibt ein gutes
Gefühl“, bestätigt auch Leon
Hain, seit Kurzem stolzer Besitzer
des Gesellenbriefs.

Arbeit an der
frischen Luft

Tim Hoppe ist Dachdeckermeister. Er und seine Kollegen arbeiten auf der Dachfläche eines Schulgebäudes.
FOTO: CHRISTIAN CHARISIUS/DPA

Er hat es nicht bereut, sich
nach der 10. Klasse für eine Ausbildung zum Dachdecker entschlossen zu haben. „Ich habe
mit einem Praktikum in einem
Dachdeckerbetrieb gestartet, und
dann wollte ich einfach mehr.“
Und auch die Arbeit an der frischen Luft lockt viele Schülerinnen und Schüler, denn nicht jeder hat Lust, den ganzen Tag im
Büro vor dem Computer zu sitzen. „Da tauscht man doch gern
die Sicherheit auf einen warmen

Arbeitsplatz gegen die Abwechslung, die das Dachdeckerhandwerk bietet“, so Leon.
Vielfältiges und
kreatives Berufsfeld

Der Klimaschutz ist ein weiteres wichtiges Argument bei der
Berufswahl, das bestätigen aktuelle Umfragen. Und auch da
punktet der Dachdeckerberuf:
Denn Dachdecker installieren
auch Solar-Anlagen auf Dächern,
um Strom zu gewinnen oder
Wärme zu erzeugen. Auch sind
sie daran beteiligt, wenn es darum geht, ein Flachdach in eine
grüne Oase zu verwandeln. Beim
Dämmen und Isolieren beispielsweise von Dächern, Dachgeschossen und Fassaden sorgen
sie für gutes Klima.
Denn besser gedämmte Häuser verbrauchen im Schnitt deutlich weniger Energie. Aber das ist
noch nicht alles: „Ich hätte nie
gedacht, dass der Dachdeckerberuf so vielseitig ist. Ich würde die
Ausbildung immer wieder ma-

chen“, erklärt Dachdeckergeselle
Leon. „Ich arbeite mit ganz
unterschiedlichen
Materialien
wie Holz, Metall oder Schiefer,
setze heute ein neues Fenster
ein, baue morgen ein Dachgeschoss aus und bringe übermorgen ein altes Dach auf Vordermann.“
Die Arbeit zwischen
Schieferhammer und iPad

Zudem gibt es mittlerweile
auch technische Unterstützung:
Schwere Lasten werden mit dem
Aufzug aufs Dach transportiert,
und immer mehr Dachdecker
setzen Drohnen ein, um schadhafte Dächer zu inspizieren.
Denn obwohl im Dachdeckerhandwerk Tradition großgeschrieben wird, kommen neue
Techniken zum Einsatz. Es geht
hier beides: Schieferhammer und
iPad.
Informationen zum Beruf
und Hilfe bei der Suche gibt es
hier:
www.dachdeckerdeinberuf.de. (akz)
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BAUGERÄTEFÜHRER (M/W/D)
BETON- UND STAHLBETONBAUER (M/W/D)
MAURER (M/W/D)
STRASSEN-, KANAL- UND TIEFBAUER (M/W/D)

SCEROX – HIGH PRECISION MECHANICS

Wir sind ein modernes metallbearbeitendes Unternehmen
mit Kunden aus den Branchen der Automobilindustrie,
dem Maschinenbau und der Medizin- und Luftfahrttechnik.

BETONFERTIGTEILBAUER (M/W/D)
VERFAHRENSMECHANIKER (M/W/D)

Werde Teil unseres Teams:
Wir arbeiten und produzieren in neuen und modern ausgestatteten Produktionsgebäuden in Redwitz an der Rodach.
Hier steht dir alles für eine fundierte Ausbildung in der
Produktion oder im Büro zur Verfügung.

BAUZEICHNER (M/W/D)
INDUSTRIEKAUFMANN (M/W/D)

WWW.ANGERMUELLERAUSBILDUNG.DE

Wir freuen uns darauf, dich kennen zu lernen.

@paula_angermueller

Scerox Erodiertechnik GmbH
Dr.-Ludwig-Vierling-Strasse 12 I 96257 Redwitz an der Rodach

Kuscheltiere mit dem guten Gefühl

INDUSTRIEKAUFFRAU-/MANN (M/W/D)

Bei NICI in Altenkunstadt finden supersüße Plüschtiere und Nachhaltigkeit zusammen

Wir arbeiten dich Schritt für Schritt in alle
kaufmännischen Bereiche ein. Im Produktmanagement
arbeitest du an neuen Produkten mit.
Unser Vertrieb und Kundenservice erklärt dir, wie
der Verkauf funktioniert und in unserer Marketingabteilung kannst du an wichtigen Projekten
mitarbeiten.

AUSBILDUNG BEI NICI

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTOK (M/W/D)

Werde Azubi bei einer der
beliebtesten Plüsch- und
Geschenkartikelmarken
der Welt.

An unserem Standort in Altenkunstadt betreiben wir unser
Hauptlager für Deutschland und Europa.
Vom Wareneingang über das Lagerhandling bis hin zur
Versandvorbereitung lernst du bei uns alle Bereiche der
Lagerlogistik kennen.
Wir machen dich zum Experten für Lagerlogistik im NICI
Team.

Ausbildungsstart
ist September 2022

Schicke deine Bewerbung an:
julia.reinhardt@nici.de

ANZEIGE

NICI.DE

Seit mehr als 30 Jahren entstehen weltweit bekannte NICI-Produkte am Firmenstandort im oberfränkischen Altenkunstadt.
Mit spürbarer Liebe zum Detail verleihen die NICI Designer jedem Produkt den einzigartigen NICI-Look. Das ist „designed in
Germany“ at it‘s best.
PLÜSCHTIERE IM HERZEN, DIE UMWELT IM SINN
Dabei genießt Nachhaltigkeit bei NICI hohe Priorität. Mit NICI
GREEN wurde eine eigene Produktwelt geschaffen, die ressourcenschonend hergestellt wird. NICI verwendet dort fast
ausschließlich Plüsch- und Füllstoffe, die zu 100% aus recycelten Materialien bestehen. Hierfür werden vor allem alte
PET-Flaschen zu RPET verarbeitet. Dies schont Ressourcen und
ist gut für die Umwelt.
QUALITÄT UND SICHERHEIT
Genauso wichtig sind jedoch Qualität und Sicherheit der
Produkte. NICI-Produkte durchlaufen ausführliche Qualitätskontrollen in mehreren Stufen. Dafür sorgt das NICI-eigene
Qualitätssicherungsteam in Zusammenarbeit mit namhaften
Prüfinstituten.

EIGENES LOGISTIK-ZENTRUM
Den Weg zum freudig wartenden NICI-Fan starten die Plüschies
dann in NICIs eigenem Logistikzentrum. Das Team vom Zentrallager in Altenkunstadt mit über 6.000 qm Fläche und mehr
als 12.000 Stellplätzen sorgt für schnelle Lieferungen auch bei
kurzfristigen Bestellungen.

AUSBILDUNG IN DER REGION
Wie findet man
passende Fördermöglichkeiten?
In Deutschland gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich im Bereich der beruflichen Bildung fördern zu lassen. Eine Beratung ist
dabei stets sinnvoll. Je nachdem,
wie die persönlichen Voraussetzungen aussehen, kommen
unterschiedlichste
Fördermöglichkeiten infrage.
Aufstiegs-BAföG bietet bis zu
75 Prozent Kostenübernahme
„Nicht nur die persönlichen
Voraussetzungen,
auch
der
Wohnort kann eine Rolle spielen“, weiß Teamleiter Tobias Wittenberg von der Steuer-Fachschule Dr. Endriss. Denn es gibt
große länderspezifische Unterschiede, die es zu beachten gilt.
(Mehr
Informationen
unter

www.endriss.de) Als besonders
attraktiv hat sich das ehemalige
Meister-BAföG, heute AufstiegsBAföG genannt, herausgestellt.
Die Förderung ist alters- und
vermögensunabhängig, bis zu 75
Prozent der Bildungskosten übernimmt der Staat. Zusätzlich
könnten hierzu noch weitere Zuschüsse (zum Beispiel für die Kinderbetreuung) infrage kommen.
Die berufliche „Aufstiegsfortbildung“ kommt unter anderem
für BilanzbuchhalterInnen, ControllerInnen, aber auch für SteuerfachwirtInnen infrage. Eine Antragstellung zur „Aufstiegsfortbildung“ ist während der gesamten
Lehrgangsdauer möglich. Es
macht jedoch Sinn, sich vorab

um eine finanzielle Unterstützung zu kümmern. Empfohlen
wird, den Antrag rund acht bis
zwölf Wochen vor Beginn eines
Lehrgangs bei der zuständigen
Behörde zu stellen. Achtung:
Nicht das Bundesministerium für
Bildung und Forschung oder die
Landesministerien sind zuständig,
sondern die örtlich zuständigen
Förderämter.
Es lohnt sich daher, einen Blick
auf die Internetseite der SteuerFachschule Dr. Endriss zu werfen.
Hier gibt es neben Tipps zur Förderung und einer Beispielrechnung den direkten Kontakt zu
Förderstellen oder zu AnsprechpartnerInnen der Fachbereiche.
(akz)

Ausbildung
mit Zukunft
Wir bilden in folgenden Berufen aus.
•
•
•
•
•
•

Industriekaufmann (m/w/d)
Industriemechaniker (m/w/d)
Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
Elektriker in Betriebstechnik (m/w/d)
Mechatroniker (m/w/d)
Chemielaborant (m/w/d)

Warum zu Johnson Matthey?
Neben Beschäftigungsverhältnissen mit langfristiger Perspektive, bieten wir Ihnen außerdem
vielfältige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.

Übernahmegarantie bei guten Leistungen!

Johnson Matthey Catalysts (Germany) GmbH
Human Resources | Bahnhofstraße 43 | D 96257 Redwitz
T +49 (0) 9574 81 249 | E HR.Redwitz@matthey.com
www.johnson-matthey.de | www.matthey.com

DEINE AUSBILDUNG BEI FUHRMANN WERBESERVICE
Fuhrmann Werbeservice ist seit 1989 ein führendes Unternehmen
im Bereich Leit- und Orientierungssysteme mit Sitz in Lichtenfels.
Es stattet Kliniken, Universitäten, U-Bahnstationen, Regierungsgebäude, Hotels, Museen, Flughäfen u.v.m. mit Schildern und taktilen
Leitsystemen aus.
In dem Unternehmen gibt es „alles außer langweilig“. Ein junges
Team betreut und organisiert Bauprojekte in der ganzen Bundesrepublik und EU weit. Klimatisierte moderne Büroräume mit Kaffeeküche sorgen für angenehmes Arbeiten.
Du bist technisch interessiert und magst organisatorische und
kaufmännisch verwaltende Tätigkeiten. Bewirb dich jetzt!

Die Produkte
• innovativ
• abwechslungsreich
• anspruchsvoll
Dein Proﬁl
• Abitur
• mittlere Reife
• kommunikativ
Perspektive
• Abteilungsleiter
• Projektchef
• Geschäftsführer

Visuelle Leitsysteme

Eichenweg 1 · 96215 Lichtenfels
Tel.: 09571 94 74-0 · Fax.: 09571 94 74 50
info@fuhrmann-info.de

Der Ofenbauer ist Wärmefachmann und Raumgestalter zugleich –
denn Kachelöfen sind meist ein wesentliches Gestaltungselement
für den Raum, in dem sie stehen.
FOTO: „SPITZKE OFEN/DPA/GMS

Feuriger Job
mit Zukunft
In anstrengenden Zeiten werden
Rückzugsorte zum Entspannen
und Abschalten immer wichtiger.
Für diese entschleunigende Atmosphäre sorgen auch Kachelöfen, Heizkamine, Kaminöfen
und Grundöfen.
Denn kaum etwas beruhigt so
schnell wie der Blick ins Feuer in
Verbindung mit der milden Wärme. Für die Installation und Wartung der Holzfeuerstätten sind
Ofen- und Luftheizungsbauer zu-

Deine ZUKUNFT fängt HEUTE an!
WERDE JETZT WERKZEUGMECHANIKER (m/w/d)
STARTE JETZT DEINE

ALL-INCLUSIVE AUSBILDUNG
ABWECHSLUNGSREICH UND ANSPRUCHSVOLL
FLEXIBLE ARBEITSZEITEN

ständig. Nachwuchskräften bietet die Branche beste Perspektiven. Der Gesamtverband OfenBau e.V. (GVOB) nennt seinen
Nachwuchs "Äofenhelden", weil
sie viel lernen, viel leisten und
mit ihrem Können anderen Freude machen. Die Kommunikation
mit den Kunden vor, während
und nach dem Bau der Feuerstätte sind ein wichtiges Element
der Arbeit und der Ausbildung.
(djd)

LEHRWERKSTATT
UND TEAMEVENTS
FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE
SEMINARE, SCHULUNGEN
UND MESSEBESUCHE
INDIVIDUELLE FÖRDERUNG
TICKET PLUS KARTE

Bewerbung auf bereits
besetzte Stelle kann sich lohnen

GUTES BETRIEBSKLIMA

Wer aus zuverlässiger Quelle
weiß, dass eine ausgeschriebene
Stelle eigentlich schon besetzt ist,
kann mit einer Bewerbung trotzdem auf sich aufmerksam machen. Das sagt Bewerbungscoachin Katrin Plangger. Vor allem
gilt das, wenn es in dem Unternehmen vielleicht mehrere ähnliche Stellen gibt.
Eine interne Bewerbung auf
eine Stelle, die bereits besetzt ist,
kann der Coachin zufolge ein
Signal sein. Nach dem Motto:
„Aha, da ist jemand wechselwillig oder unzufrieden mit seiner
aktuellen Aufgabe – hier besteht
Handlungsbedarf.“
Allerdings
sollte gut überlegt sein, ob solch

GUTE CHANCEN AUF ÜBERNAHME

ein Schritt mehr nützt oder schadet, falls der oder die direkte
Vorgesetzte davon erfährt.
Präsentationsmöglichkeit für
externe Bewerber
Aber auch von außerhalb kann
es sich lohnen, aktiv zu werden.
„Wenn die Stelle bereits besetzt
ist, können Sie die Bewerbung
als eine Art Initiativbewerbung
nutzen“, rät Plangger. Ist in der
Stellenanzeige eine Ansprechperson genannt, ruft man am besten an. „Im Telefonat erfahren
Sie, ob es weitere interessante
Stellen im Unternehmen gibt,
und können sich selbst mit Ihren
Kompetenzen und Interessen
präsentieren.“ (mag)

KANTINE, BETRIEBSARZT UND WERKSFEUERWEHR
BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE UND VWL

SONDERZAHLUNGEN FÜR GUTE LEISTUNGEN

Das ist die PS GmbH:
Die PS GmbH entwickelt, konstruiert und baut Spritzgießformen für Kunststoffteile, Extrudierwerkzeuge, Gießformen für Silikon, Umformwerkzeuge für Stahlteile, Vorrichtungen, bearbeitet Teile aus
Metall und anderen Materialien u. a. für den Maschinenbau. Mittlerweile haben wir uns auch in den
zukunftsträchtigen Märkten Umwelttechnik und Stromverteilung etabliert.
Als mittelständisches Unternehmen mit ca. 60 Mitarbeitern:innen hat sich die PS GmbH einen
hervorragenden Ruf am Markt erworben und arbeitet mit namhaften Kunden im In- und Ausland
vertrauensvoll zusammen. Neben einem modernen Maschinenpark ist die Qualität der Mitarbeiter:innen der entscheidende Faktor für den Erfolg des Unternehmens.

PS Werkzeuge Vorrichtungen
Metallbearbeitungs GmbH
www.ps-wzb.de
Bahnhofstr. 43 • 96257 Redwitz
Phone +49 9574 6219-111
E-mail nicole.kaeferlein@ps-wzb.de

