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Thüringer Unternehmen zeigen Flagge!

KÖSSEL - Heizungsbau GmbH

Lohnt sich das?
Warum geht man arbeiten? Um Geld zu verdienen natürlich, das ist in der

Also was jetzt? Abwägen

Regel bei allen gleich und logisch, schließlich geht’s nicht ohne. Aber wie viel

und gut durchdenken. Was

soll oder muss es denn sein? Genug? Mehr? Und sollte der Verdienst die

sind meine Ziele? Was

Berufswahl entscheiden? Im besten Fall interessierst du dich für einen Beruf,

möchte ich erreichen? Wie

in dem du mit einem hohen Gehalt rechnen kannst – vielleicht schon während

viel möchte ich dafür op

der Ausbildung, spätestens aber dann als gelernte Fachkraft. Aber so sieht es

fern? Vielleicht muss ich

leider nicht immer aus. Und dann stellt sich die Frage: Sollte man sich auf

auch nur eine Durststrecke

grund der Verdienstaussichten für oder gegen einen Beruf entscheiden? Die

in Kauf nehmen, etwa ein

einfache, klare und eindeutige Antwort lautet: Na ja, das kommt halt drauf an.

Studium, das bekannterma

Manuela Müller,
Redaktion

ßen nicht reich macht, im
Sicher spielt ein guter Verdienst eine Rolle. Wer möchte schon jeden Tag auf

Anschluss aber vielleicht ei

stehen, zur Arbeit gehen und am Ende nicht wirklich was auf dem Konto ha

nen gutbezahlten Job bringt. Ist mir mein Hobby so wichtig, dass ich es zum

ben? Da kann der Job noch so viel Spaß machen, wenn nichts dabei rum

Beruf machen möchte, auch wenn ich damit vielleicht weniger verdiene? Oder

kommt, ist die Gefahr groß, dass man irgendwann so frustriert ist, dass auch

gibt es Weiterbildungen, Spezialisierungen, mit denen ich einen Beruf, der mir

dieser Spaß noch verloren geht. Andererseits heißt es nicht umsonst „Geld al

Spaß macht, noch ein bisschen „aufwerten“ kann? Auch Gespräche mit Eltern,

lein macht nicht glücklich“. Wer sich 40 Stunden pro Woche nur quält, damit

Onkeln und Tanten oder Kollegen beim Praktikum können helfen: „Wie ist das

am Ende möglichst viele Euro Trost spenden, wird das wahrscheinlich bald ge

so bei euch? Seid ihr zufrieden?“

nauso sehen und vielleicht das Gefühl haben, einen zu hohen Preis zu zahlen.

Und natürlich: WiYou lesen. Viel Spaß dabei!

Ausbildungsplätze zum 01.08.2016:
• Werkzeugmechaniker m/w
• Industriekaufmann/-frau
• BA Bachelor of Engineering

Gut in Form: www.schuelkenform.de/karriere
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Schülken Form GmbH
Langer Fahrweg 2
99880 Waltershausen
OT Schwarzhausen
Telefon: 036259 5260
info@schuelkenform.de

Foto: WiYou

.Die neue WiYouApp.

Kostenlos, schnell,
bequem und überall
für dich verfügbar!

Aus dem Inhalt

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

..............Oder folge einfach diesem QR-Code:.............................

Immer
interaktiv
dabei

Entdecke
den WiYouChannel

Mit aktueller Jobbörse,
Newsfeed, Ausbildungsvideos,
Chatrooms und einem
TippSpiel!

Ausbildungspartner im Heft
mit dem YouTubeSymbol
lernst du im Channel noch
genauer kennen.
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Informieren und bewerben
Sie sich onlline unter
www.karrieere-bei-lidl.de

e
iere
ktioniert Karr
„Hier funk
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AUSBILDUNG BEI
B LIDL

Ausbildung in der Gräfenthaler Kunststofftechnik GmbH und der Neuhäuser Kunststoff GmbH

Die GKT GmbH , NK GmbH, ZIK GmbH und PPF GmbH sind Unternehmen der
erfolgreichen familiengeführten Unternehmensgruppe Gunzenheimer – Götze.
Wir bieten:
Aufnahme in ein bestehendes, freundliches, junges, motiviertes Mitarbeiterteam
/ Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis nach erfolgreichem Abschluss der
Ausbildung / Aufstiegsmöglichkeiten in Form von Personalentwicklung /
Weiterbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen / betriebliche Altersvorsorge
Uns ist wichtig:
Belastbarkeit, Auffassungsfähigkeit/-gabe, Teamfähigkeit, Lernbereitschaft,
Zuverlässigkeit, Zielstrebigkeit, selbstbewußtes Auftreten
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
GKT GmbH
Tel.: 036703 85 0
Personalabteilung
Fax: 036703 85 111
Coburger Straße 56 – 58
info@gkt.de
98743 Gräfenthal
www.gkt.de

Bildungsabschluß:
Schulnoten:
Ausbildungsorte:
Ausbildungsdauer:

Mittlere Reife
Notendurchschnitt: 2-3
Gräfenthal / Pößneck / Sonneberg / Rudolstadt
3 bzw. 3,5 Jahre

Werkzeugmechaniker(in) – Fachrichtung Formenbau
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Verfahrensmechaniker(in) f. Kunststoff und Kautschuk
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Kauffrau/-mann für Büromanagement
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Weitere Informationen finden Sie unter www.gkt.de

Startet Eure Zukunft mit uns.
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Sie liebt Beyoncé,
er ist multiinstrum
ental
begabt: Oh Eos. Si
e haben sich nach
der
Göttin der Morge
nröte (Eos) gena
nn
t,
weil der Übergan
g von Nacht zu Ta
g für
die Stimmung steh
t, die sie in ihrer M
usik
transportieren möc
hten, und sie werde
n
gern mit London G
ra
m
m
ar
ve
rg
lic
he
was es sonst no
n–
ch über Michelle
Johannes zu wisse
un
d
n gibt, haben wir
im WiYou
Interview aus ihne
n herausgequetscht
.

Hello, Oh Eos.
.Eine kleine Bandgeschichte: Woher kennt ihr.

paar Gesangsstunden, da habe ich mir Tipps für

Strukturen der Songs sind. Beim Produzieren und

.euch und wie kommt es, dass ihr zusammen.

Atemtechniken und so geholt.

Proben hört man die Lieder so oft, dass man sie

.Musik macht?.

Johannes: Ich hatte lange Zeit Schlagzeugunter

in der Freizeit eigentlich nicht mehr hören kann ;)

Michelle: Wir haben uns in Mainz über Freunde

richt. Gitarre und Klavier habe ich mir selbst so

Johannes: Ich mach lieber neue Musik als alte zu

kennengelernt. Wir haben relativ schnell festge

nebenher ein wenig beigebracht.

hören ;)

ich hab schon immer gesungen und Gitarre ge

.Es heißt, ihr freut euch darüber, dass man euch.

.Wie sorgt Oh Eos. denn für Nachschub?.

spielt. Johannes ist multiinstrumental begabt und

.mit London Grammar vergleicht. Stimmt das?.

Johannes: Das ist unterschiedlich. Bei manchen

produziert seit seiner Jugend Musik. Es ging damit

Michelle: Klar. Wir haben London Grammar erst

Liedern habe ich zuerst die Musik produziert und

los, dass Johannes ein elektronisches Cover von

letztes Jahr auf dem Melt! Festival erleben dürfen

Michelle hat dann meist direkt eine Melodie da

„Beinah“ von Clueso machen wollte und ich da

und die Sängerin hat einfach so krasse Gesangs

für im Ohr und setzt sich an den Text. Bei anderen

rauf gesungen habe. Da haben wir gedacht, das

qualitäten, dass es für mich persönlich nur ein

Songs hat Michelle irgendeine Idee oder auch das

können wir doch auch mit eigenen Tracks!

Riesenkompliment sein kann, wenn das jemand

ganze Lied inklusive Text schon fertig im Kopf. Oft

so empfindet. Musikalisch unterscheiden wir uns

probieren wir dann einfach ein bisschen rum und

dann aber doch ein wenig, denke ich.

dann finden wir zusammen den richtigen Sound.

stellt, dass wir die Leidenschaft für Musik teilen,

.Wie würdet ihr eure Tracks beschreiben?.
Johannes: Als Synthpop oder Elektropop. Wir

Michelle: Genau. Um alles Instrumentale küm

produzieren die Musik elektronisch am PC und

.Was läuft denn noch bei euch im Player?.

mert sich Johannes, ich schreibe die Lyrics und

dann kommt Michelles Gesang dazu. Der ist vor

Michelle: Ich LIEBE Beyoncé. Wer unsere Musik

denke mir auch die Melodien aus.

allem durch eingängige Melodien und den Hauch

kennt, mag das komisch finden, wir machen ja

von R’n’B in ihrer Stimme gekennzeichnet.

elektronischen Pop, aber sie ist mein Idol schon

.Wie wichtig sind die Lyrics?.

seit den ersten Destiny‘s Child Songs. Und nach

Michelle: Die Texte sind uns super wichtig. Uns

.Ihr seid nicht nur musikalisch ein Paar. Trennt.

dem wir sie mal in London treffen durften, hat

hat mal ein Produzent gesagt, dass es darauf nicht

.ihr zwischen Proberaum und Wohnzimmer?.

das meine Begeisterung für ihre Musik noch mal

ankommt, so lang es irgendwie cool klingt. Aber

Johannes: Da Proberaum und Wohnzimmer bei

um 300 Prozent gesteigert. Sonst mag ich Bombay

das ist nicht unser Ding. Entweder haben unsere

uns das Gleiche sind, ist das schwer ;) Produktion

Bicycle Club, Lucy Rose, Banks, gerade waren wir

Songs eine Message, die uns wichtig ist, oder sie

und Auftritte gestalten wir auch immer nur zu

bei einem Konzert der Band Foals. In unsere Mu

sind in irgendeiner Art und Weise autobiografisch.

zweit, da kann Michelle schon mal böse werden,

sik fließt dann von allem ein bisschen ein.

wenn ich manche Sachen nicht gleich so produ

Johannes: Früher habe ich Deutschrap geliebt,

.Gibt’s eigentlich schon eine Platte von euch,.

ziere, wie sie es will … haha … aber genauso

heute höre ich vor allem elektronische Musik und

.auf der man sich davon überzeugen kann?.

schnell sind die Konflikte auch wieder geklärt. Wir

schätze auch die lokale DJSzene. Aber hin und

Johannes: Wir haben vor einem Jahr unsere EP

haben anfangs in einer größeren Band gespielt

wieder muss es auch mal Rise Against sein.

„The Green Heart“ rausgebracht. Ein Album ist in

und da gemerkt, dass es meist schwieriger ist,
sich mit mehreren Musikern abzustimmen.

Planung, wird aber noch auf sich warten lassen.
.Und eure eigenen Sachen?.
Michelle: Schwere Frage. Nicht einfach so, glaube

.Habt ihr Bandhelfer oder macht ihr alles selbst?.

.Habt ihr eine musikalische Ausbildung?.

ich. Ich hör die Sachen immer dann öfter, wenn

Johannes: Wir machen alles selbst, von der Musik

Michelle: Nein. Ich singe schon seit ich sprechen

wir uns auf Gigs vorbereiten und ich mir zu 100

bis zur Promotion. Darauf legen wir auch viel

kann. Vor einiger Zeit hatte ich dann aber mal ein

Prozent sicher sein muss, wie die Texte und die

Wert. Wir haben schon so viele schlechte Erfah

Fotos: Felix Schwarz
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online
www.youtube
.com/
user/OhEosM
usic

rungen damit gemacht, anderen Leuten Entschei

Michelle: Sehr wichtig. Ich komm aus einer bo

.besser als der Gesamtsieg?.

dungen für uns zu überlassen, dass wir skeptisch

denständigen Familie. Mein Papa ist Handwerker

Michelle: Die Idee, uns dort zu bewerben, hatten

geworden sind. Wenn wir in Zukunft aber noch

und meine Mama Kindergärtnerin. Dement

wir wegen einem unserer Lieder, „Green Heart“.

ein bisschen wachsen wollen, was Bekanntheit

sprechend wurde ich auch erzogen, erst mal was

In dem Song geht es um Thüringen und das Ge

und Auftritte angeht, hoffen wir, auch mal an

„Handfestes“ zu machen und das finde ich auch

fühl von Heimat. Wir dachten, damit passen wir

Leute zu geraten, denen wir vertrauen können.

richtig so, schließlich ist die Musikbranche ein

doch eigentlich perfekt in diesen Contest. Klar wä

echtes Glücksspiel.

re es cool gewesen zu gewinnen, aber wir haben

.Was macht ihr, wenn ihr nicht auf der Bühne.

Johannes: Ich denke, wenn man darauf angewie

ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet –

.oder im Studio steht?.

sen ist, mit der Musik Geld zu verdienen, ist es

schließlich war das der erste Auftritt, den wir je

Johannes: Ich habe gerade meine Bachelorarbeit

schwierig, sich selbst treu zu bleiben. Wir machen

als Oh Eos. gemacht haben. Daher ist es umso tol

abgegeben und bin jetzt mit meinem Studium für

die Musik, die uns gefällt und freuen uns, wenn

ler, dass wir diesen Preis gewonnen haben, weil

Kommunikationswissenschaften und Französisch

andere sie mögen, sind aber nicht davon abhän

es uns gezeigt hat, dass auch Leute vom Fach un

fertig. Ab April werde ich in einer SocialMedia

gig.

sere Musik gut finden, auch wenn wir an der

Agentur als Grafikdesigner anfangen.

Performance vielleicht noch feilen können.

Michelle: Ich bin in den Endzügen meiner Promo

.Ihr träumt aber bestimmt trotzdem davon,.

tion. Ich habe Lehramt für Chemie und Wirtschaft

.irgendwann mal von der Musik leben zu.

.Was ratet ihr denen, die dieses Jahr.

und Recht studiert. Seit 2012 promoviere ich in

.können, oder?.

.teilnehmen möchten?.

der Chemiedidaktik. Im Sommer soll die Doktor

Michelle: Das wäre das Tollste der Welt. Aber wir

Johannes: Ich glaube, unser großer Vorteil war,

arbeit dann endlich fertig sein.

sind auch realistisch und wissen, wie schwer es

dass unsere Musik aus der doch großen Masse an

ist, nach oben zu kommen.

klassischem Rock und IndieBands hervorgesto

.Bekommt ihr das zeitlich alles unter einen Hut?.

chen ist. Deshalb wäre unser Tipp, mit Musik an

Michelle: So lange man an der Uni ist, hat man ei

.Gibt´s eurer Meinung nach eine.

zutreten, die etwas Besonderes hat. Und natür

gentlich genug Zeit für die Musik. Mit dem Geld

.Thüringer Musikszene?.

lich sollte man sich ordentlich für den Liveauftritt

sieht es da schon schlechter aus ;) Also ich hab

Michelle: Es gibt sicherlich eine Musikszene oder

wappnen. Aber ich denke, am wichtigsten ist es,

zwar eine halbe Stelle und Johannes hat auch ne

eher mehrere. Jena ist sehr elektronisch geprägt

den Spaß nicht aus den Augen zu verlieren. Die

benher gejobbt, aber irgendwelches supertolles

durch das FreudeamTanzenKollektiv. Erfurt hat

Wettbewerbssituation hat uns persönlich ganz

Equipment konnten wir uns bisher nicht leisten.

natürlich mit Clueso und dem Zughafen ein sehr

schön zugesetzt, aber darum sollte es doch bei

Da muss man einfach improvisieren, mehr oder

berühmtes Aushängeschild zu bieten. Und dane

der Musik nicht gehen, schließlich macht jeder

weniger erfolgreich. Beim ersten Auftritt haben

ben gibt es viele kleinere und größere Rockbands.

seine Musik aus dem Herzen.

wir für den Rechner und Johannes‘ DJZeugs ein

Ich würde aber trotzdem sagen, dass es in Thü

Schwerlastregal aus dem Baumarkt genommen,

ringen für Musiker relativ schwer ist, ein Netz

.Und zu guter Letzt: Eure Pläne für 2016?.

das ist aber leider direkt nach dem zweiten Auf

werk aufzubauen, von dem man profitieren kann.

Michelle: Endlich mal die Uni verlassen ;) Dann

tritt kaputt gegangen, weil das so ein windiger Tag

wollen wir gern noch eine größere Reise machen,

war und uns alle Teile davon um die Ohren geflo

.Warum habt ihr beim Thüringen Grammy.

nach Mittelamerika wahrscheinlich. Dann soll es

gen sind, als wir das Auto beladen haben.

.mitgemacht? Wie „schlimm“ ist es, dass ihr.

Ende des Jahres noch einmal voll losgehen mit

.nicht gewonnen habt? Oder ist der Preis für.

der Musik und dem Album. Man darf also ge

.den besten eigenkomponierten Song sogar.

spannt bleiben. (mü)

.Ist eine „vernünftige“ Ausbildung wichtig? .
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Fotos: Felix Schwarz

Titelthema

Maschinenmacht
Mit Dampfmaschinen und Webstühlen begann in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die in
dustrielle Revolution – und heute läuft ohne Maschinen nichts mehr. Von Automobilindustrie, über
Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion – überall wird Technik da eingesetzt, wo der Mensch
allein nicht oder zumindest nicht wirtschaftlich arbeiten kann.
Maschinen wachsen aber nicht auf Bäumen, sie sind vom Menschen geschaffene Werkzeuge. Und
weil es mittlerweile so viele verschiedene Arten von Maschinen gibt, haben sich auch die Hersteller
spezialisiert. Das zeigt sich auch in den vielen verschiedenen Berufen, die in der Maschinenbaubranche
zu finden sind – von Anlagenmechaniker über Elektroniker, Mechatroniker, Konstrukteur, Technologe
bis hin zu Werkzeug und Zerspanungsmechaniker.
Sie alle verbindet das Interesse an und Verständnis für Technik. Sie arbeiten zum Beispiel in Unter
nehmen, die Pressen herstellen, mit denen dann Bleche in „Autoform“ gebracht werden, oder in wel
chen, die Generatoren bauen, die in Kraftwerken Strom erzeugen. Wieder andere fertigen Maschinen
an, mit denen in der Kunststoffindustrie Joghurtbecher gegossen, in der Pharmaindustrie Tabletten
produziert oder in der Lebensmittelbranche Getränke abgefüllt werden. Auch der Bauer auf dem Feld
erleichtert sich mit Erntemaschinen die Arbeit und woher kommen eigentlich die Geräte, die im
Supermarkt die Pfandflaschen zerdrücken? Die Liste ist lang und die Branche gut aufgestellt – es gibt
aktuell rund 520 Maschinenbauunternehmen in Thüringen. Die Schwerpunkte reichen von Laser
technologie, Robotik und Automatisierungstechnik bis hin zu Fein und Mikromechanik und Automa
tion und bieten für jedes Interessengebiet das Richtige – auch für dich, wenn Maschinen und Co. ge
nau dein Ding sind.
Aber wie kommst du rein in diese Branche? Über eine duale Berufsausbildung in den Bereichen spa
nende Metallverformung, Maschinen und Anlagenbau oder Werkzeug und Formenbau zum Beispiel.
Aber auch die Hochschulen im Freistaat haben ein umfassendes Angebot – womit sie auf eine große
Nachfrage treffen – allein im letzten Jahr waren insgesamt rund 1.400 Studierende im Studiengang
Maschinenbau immatrikuliert. Aber auch Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen und Kunststoff
technik beispielsweise bieten gute Einstiegs und Entwicklungsmöglichkeiten. (mü)

Foto: Nataliya Hora/fotolia
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Maschinenbau

Gekonnt konstruiert
.Ohne Maschinen läuft heutzutage nichts – zumindest nicht in unserer Gesellschaft. Damit Maschinen aber überhaupt Bauteile herstellen, Menschen.
.transportieren oder Pfandflaschen zerdrücken können, müssen sie selbst erst einmal gebaut werden. Auch dafür werden Bauteile gebraucht, die wieder.
.von anderen Maschinen hergestellt werden. Und genau solche Maschinen werden bei SIM Automation in Heiligenstadt gebaut. Konstrukteure wie.
.Sebastian kümmern sich hier darum, dass das, was eine Maschine können muss, technisch umgesetzt werden kann..

nik

tro
Mecha

m

Studiu

Sebastian war schon in der Schule an den Naturwissenschaften interessiert

entwirft den Plan dazu. Wenn klar ist, was der Kunde herstellen möchte, wird

und hatte sich nach Abi und Zivildienst für den Diplomstudiengang Mecha

ein Konzept entworfen, in dem die einzelnen Stationen und Arbeitsprozesse

tronik an der TU Ilmenau entschieden. „Da gab es den Schwerpunkt Bio

beschrieben sind, die die Maschine leisten können muss. Sebastians Aufgabe

mechatronik und bionisch inspirierte Robotik – dieses Studium ist sehr breit

ist es dann, dieses Konzept technisch umzusetzen. Das heißt, eine Art Bau

gefächert und fast alle Ingenieursdisziplinen werden abgedeckt, das deckte

und Funktionsplan zu entwerfen. Dazu hat er eine Art Pool, aus dem er sich

alle Themen ab, die mich interessierten.“ Auch gehörte zum Beispiel Informa

die einzelne Standardbauteile raussuchen kann, „vieles muss aber neu entwi

tik dazu, wo Sebastian gelernt hat, wie man Maschinen programmiert. Grund

ckelt werden, zum Beispiel Greifwerkzeuge, die genau auf das jeweilige Bauteil

sätzlich sei die Theorie in diesem Studium nicht zu unterschätzen. Sebastian,

abgestimmt sind. Ich ordne die einzelnen Teile dann alle so an, dass sie mit

der sein Abitur mit den Leistungskursen Mathe und Physik ablegte, fand zum

einander funktionieren und erstelle eine Fertigungszeichnung.“ Die kommt

Beispiel die elektrische Feldtheorie nicht so einfach. „Im Grundpraktikum ging

dann in die Fertigungsabteilung, wo die Bauteile hergestellt werden, aus de

es zudem auch etwas in die praktische Bearbeitung von Werkstoffen, aber im

nen in der Montage dann schließlich die Maschine zusammengebaut wird.

Nachhinein hätte es vielleicht nicht geschadet, vor dem Studium eine Ausbil

„Dann komme ich wieder ins Spiel, denn erst an der echten Maschine sieht

dung in diesem Bereich zu machen.“

man, ob alles so läuft, wie es soll, oder ob noch irgendwo was korrigiert wer
den muss.“ Wenn alles passt, wird die Maschine an den Kunden ausgeliefert
und der kann dann seine Produktion starten.

feste Vorstellung. Er hat sich während des Studiums aber mehr auf die
Konstruktion spezialisiert und ist dann schließlich auch beruflich in diesem

„Ich finde schön an meiner Arbeit, dass man sich immer wieder etwas Neues

Bereich gelandet, zunächst als Konstrukteur für Prüfmaschinen und dann als

einfallen lassen muss. Während des Studiums habe ich nicht nur Fachliches

Konstrukteur für Montageautomaten bei SIM Automation.

gelernt, sondern auch, wie man ingenieurswissenschaftlich an die Lösung ei
nes technischen Problems herangeht und das kann ich nun anwenden. Und

„Zu uns kommen Kunden, meist Zulieferer, die Bauteile und gruppen her

wenn ich dann die fertige Maschine sehe, macht mich das natürlich auch stolz.

stellen möchten. Dabei geht es um so große Stückzahlen, dass es sich für sie

Außerdem sitze ich nicht die ganze Zeit allein im Büro, sondern bin immer viel

lohnt, extra dafür eine Maschine anzuschaffen. Und genau diese Maschinen

im Austausch mit den Kollegen aus den anderen Abteilungen wie der Ferti

wiederum bauen wir dann.“ Das heißt, Sebastian baut sie nicht selbst, sondern

gung etwa, auch das gefällt mir.“ (mü)

Foto: SIM Automation
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Zum Ausschneiden und Abheften in deinem Berufswahlpass.

Wohin es nach dem Studium gehen sollte, davon hatte Sebastian noch keine
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WiYou∙Lexikon

In·dus·trie·kauf·leu·te (m/w)
Egal in welcher Branche – damit ein Industrieunternehmen Waren produzieren kann, braucht es nicht nur
Maschinen und Menschen, die diese Maschinen bedienen, sondern auch Rohstoffe, Zubehör, Ersatzteile
oder zum Beispiel neue Maschinen. Da bist du als Industriekaufmann gefragt. Du behältst den Überblick
über den Bestand und weißt, was wann bestellt werden muss. Du packst den oft virtuellen Einkaufswagen
voll mit allem, was das Unternehmen zum Produzieren braucht, holst dazu vorher unterschiedliche
Angebote ein, nimmst dann bestellte Waren in Empfang, prüfst Lieferscheine und Rechnungen und bist
beispielsweise auch für den Personaleinsatz verantwortlich. Voraussetzung: Du kannst gut mit Zahlen um
gehen und hast Spaß an rechnerischen Tätigkeiten und Verhandlungsgeschick. Außerdem arbeitest du
sehr gewissenhaft und gut organisiert. Chancen: Industriekaufleute können unter anderem auch in den
Bereichen Finanz und Rechnungswesen, Buchhaltung/Bilanzwesen, Teamführung oder Controlling ein
gesetzt werden, wenn sie sich durch entsprechende Maßnahmen qualifizieren.

La·ser·tech·ni·scher As·sis·tent (m/w)
Laseranlagen schweißen Metalle und Laserscanner führen Qualitätsprüfungen an Materialien durch. Mit
anderen Worten: Lasertechnik ist in der modernen Produktion allgegenwärtig. Als Lasertechnischer Assis
tent überwachst du die modernsten Anlagen. Du überprüfst die Programmierung der Maschinen und
führst Wartungen durch. Zudem musst du bei Störungen in den Laserbearbeitungsanlagen blitzschnell vor
Ort sein, um den Fehler zu beheben. Voraussetzung: Für deine zweijährige Ausbildung zum Lasertechniker
solltest du einen Realschulabschluss vorweisen können. Technikbegeisterung und Interesse für Natur
wissenschaften sind außerdem wichtige Grundlagen. Chancen: Hauptberufsfelder sind Unternehmen der
Metallindustrie oder des Maschinenbaus. Es gibt aber auch noch viele andere Möglichkeiten, denn du bist
unter anderem auch bei naturwissenschaftlichen Forschungseinrichtungen gefragt.

Ma·schi·nen- und An·la·gen·füh·rer (m/w)
Eine Maschine kann heutzutage ganz schön viel und das sehr oft auch vollautomatisch. Trotzdem geht es
ganz ohne menschliche Arbeitskraft nicht. So müssen die Maschinen erst einmal eingerichtet werden, das
heißt, die entsprechenden Werkzeuge müssen eingesetzt, die Technik programmiert und das Rohmaterial
zugeführt werden. Dann muss jemand die Maschinen anschalten und schließlich auch immer ein Auge
darauf haben, ob alles problemlos läuft – und genau das alles sind die Aufgaben für dich als Maschinen
und Anlagenführer. Voraussetzung: Ganz wichtig sind technisches Verständnis und Interesse an Technik,
handwerkliches Geschick und gute Noten in den naturwissenschaftlichtechnischen Fächern. Außerdem
sind Beobachtungsgenauigkeit und schnelles Reaktionsvermögen gefragt. Chancen: Ob Autoteilezulieferer
oder Kekshersteller – Maschinen und Anlagenführer sind überall gefragt. Weiterbilden können sie sich
zum Beispiel zum Maschinenbaumeister, Industriemeister oder Techniker der Fachrichtung Maschi
nentechnik.

Fach·kraft für Me·tall·tech·nik (m/w)
Als Fachkraft für Metalltechnik bearbeitest du Werkstücke, Bauteile und gruppen aus Metall mit unter
schiedlichen Verfahren und montierst sie. Dazu richtest du Produktionsanlagen ein oder rüstest sie um,
nimmst sie in Betrieb, bedienst sie und hältst sie instand. Du überwachst die Produktionsprozesse und
sorgst für eine gesicherte Qualität der Produkte. Je nach Fachrichtung gehören dabei das Herstellen von
Blechkonstruktionen, das Produzieren und Montieren von beispielsweise Fahrzeugteilen, das Umformen
von Metall oder das Herstellen einzelner Bauteile durch Verfahren wie Drehen, Fräsen oder Schleifen zu
deinen Aufgabengebieten. Voraussetzung: Du brauchst Mathe und Physikkenntnisse ebenso wie hand
werkliches Geschick und technisches Verständnis. Außerdem hast du ein gutes Augenmaß und arbeitest
sehr sorgfältig und genau. Chancen: Nach deinem Abschluss hast du bei guten Leistungen die Möglichkeit,
in die laufende Ausbildung der dreieinhalbjährigen industriellen Metallberufe einzusteigen, wie etwa
Konstruktionsmechaniker oder Anlagenmechaniker. (mü)
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.Phil, Zerspanungsmechaniker.

Bystronic bietet
Perspektiven

Vom Praktikanten
zum Facharbeiter
.Ich bin Phil, 20 Jahre alt. Zurzeit stehe ich in der Fertigungsabteilung an.
.einer konventionellen Fräse und bearbeite Metallteile, die dann später.
.in den Pressen verbaut werden..

Den passenden Ausbildungsberuf für
sich zu finden, ist wichtig, klar – aber
es kommt auch auf das passende
Unternehmen an. Wichtig sind dabei
dann nicht nur die Ausbildungsinhalte
und ein optimales Ausbildungsumfeld,
sondern auch die Aussicht auf eine
anschließende Übernahme. Und genau
die bietet die Bystronic Maschinenbau
GmbH in Gotha ihren Azubis. Drei
Beispiele gefällig?

Ich habe als Schüler schon ein paar Praktika bei Bystronic gemacht und in den
Ferien hier gejobbt. Mir hat die Arbeit von Anfang an Spaß gemacht und auch
mit den Kollegen hat es immer gleich super geklappt, also habe ich mich mal
mit dem Ausbilder unterhalten. Der hat mir erklärt, welche Ausbildungsberufe
es hier gibt und wir haben geguckt, was für mich infrage kommt. Am besten
passte der Zerspanungsmechaniker, dafür habe ich dann die Bewerbung
abgegeben und auch einen der Ausbildungsplätze bekommen.
Für mich ging es dann das erste Jahr in die Grundausbildung zum Erlernen der
praktischen Grundlagen. Gleichzeitig hat man auch schon den Unterricht in
der Berufsschule, wo es dann zum Beispiel um die Werkstoffe und später dann
auch um das Fertigen von Bauelementen mit Maschinen oder das Optimieren
von Fertigungsprozessen geht. Zusätzlich gibt es während der Ausbildung im
mer wieder Lehrgänge zu bestimmten Themen, wie beispielsweise dem CNC
Fräsen – viele sehen gar nicht, wie modern die Technik ist, die in der
Metallverarbeitung zum Einsatz kommt. Man lernt in der Ausbildungszeit ver
schiedene Arbeitsplätze kennen und wird sehr vielseitig ausgebildet. Das ist
am Anfang schon eine Menge, aber man hat hier immer einen Facharbeiter
an seiner Seite, den man fragen kann, wenn man mal nicht weiterkommt. Das
Schöne hier ist auch, dass man mal einen Fehler machen kann, ohne dass man
gleich Ärger bekommt. Dann wird einem einfach gezeigt, wie es richtig geht

Bystronic Maschinenbau GmbH

und fertig. Ich habe vor kurzem ausgelernt und wurde übernommen. Als

Sabine Gustke, Personalleiterin

Springer werde ich jetzt überall eingesetzt, wo gerade jemand gebraucht wird.

Mühlhäuser Straße 3 . 99867 Gotha

Das Tolle daran ist, dass ich immer auf den Beinen bin und Abwechslung habe.

Tel.: 03621  383 312

Das ist mir sehr wichtig, weil ich nicht der Typ bin, der den ganzen Tag an ei

career.bending@bystronic.com

nem Schreibtisch sitzen und immer das Gleiche machen möchte. Im Gegenteil,

www.bystronic.com

ich würde gern noch ein bisschen mehr sehen, gern auch mal im Ausland.
Auch das geht bei Bystronic, da das Unternehmen weltweit vertreten ist.

Fotos: Manuela Müller
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.Konstantin, Konstruktionsmechaniker für Ausrüstungstechnik.
.Carlo, Zerspanungsmechaniker.

Der passende Beruf
im richtigen Unternehmen

Viele Möglichkeiten dank
umfassender Ausbildung

.Ich bin Konstantin, 27. Ich arbeite bei Bystronic in der Montage. Dort.
.montiere ich Baugruppen und Kleinteile an Maschinenköper, jetzt.

.Ich bin Carlo, 23, und gelernter Zerspanungsmechaniker. Ich stehe.

.gerade habe ich zum Beispiel die Hydraulikzylinder angebaut..

.gerade am Bohrwerk, wo Körper und Oberwangen für unsere.
.Maschinen gefräst werden..

Ich hatte mich zunächst für den Beruf des KFZMechanikers entschieden und
nach der Ausbildung auch darin gearbeitet. Das war aber nicht so das Richtige

Die Metallbranche liegt bei uns in der Familie, deshalb war eigentlich immer

und ich dachte mir‚ jetzt bin ich noch jung, ich kann mich noch mal neu ori

klar, in welche Richtung es mal für mich gehen wird. Ein Freund hat mir dann

entieren. Freunde hatten mir von Bystronic erzählt, dass hier Pressen gebaut

von seiner Ausbildung von Bystronic erzählt, wie es hier so ist und was er so

werden, die Arbeit Spaß macht und das Arbeitsklima auch für Azubis schon

macht. Da musste ich nicht lange überlegen – wer sich für Maschinen und die

echt gut ist. Das klang alles sehr spannend, also habe ich mir das Angebot an

Technik, die dahintersteckt, interessiert, ist hier genau richtig. Denn während

Ausbildungsberufen bei Bystronic angesehen. Am meisten hat mich der

der Ausbildung lernt man alle Teilbereiche der Fertigung kennen, so dass man

Konstruktionsmechaniker für Ausrüstungstechnik interessiert. Dafür

die Maschinen wirklich von Grund auf kennt und mit jedem Teil schon mal zu

habe ich mich dann auch beworben – und wurde genommen.

tun hatte. Das ist eine gute Grundlage, um dann nach der Ausbildung vielseitig
einsetzbar zu sein, auch wenn man vielleicht nicht für immer bei Bystronic

Die Ausbildung hat dreieinhalb Jahre gedauert, wobei man das erste Jahr eine

bleibt – der Beruf des Zerspanungsmechanikers ist sehr gefragt.

Grundausbildung in der TBS in Gotha absolviert. Da geht es um die Grund
fertigkeiten in der Metallbearbeitung, wie Feilen, Gewindeschneiden und

Ich freue mich, dass ich übernommen wurde und hier weiterarbeiten kann,

Sägen zum Beispiel. Ich finde es gut, dass man das ganz in Ruhe üben kann,

denn ich fühle mich hier richtig wohl und auch das Gehalt stimmt. Wer sich

bevor man dann im zweiten Lehrjahr im Unternehmen gleich richtig mit in die

gut anstellt, kann als Azubi schon sehr selbstständig arbeiten und ein wichtiger

Produktion einsteigt. Während der Ausbildung lernt man viele verschiedene

Bestandteil des Teams werden. Man muss nur wissen, dass das hier ein Job

Bereiche kennen, hat viele verschiedene Aufgaben, da wird es nicht langweilig.

ist, bei dem man sich auch mal die Hände schmutzig macht und nicht viel zum

Außerdem können Azubis bei Bystronic an eigenen Projekten mitarbeiten. Ich

Sitzen kommt. Aber gerade das gefällt mir – und dann sind da natürlich die

habe zum Beispiel an der MiniEPresse mitgebaut, die immer auf den Berufs

großen Maschinen – das macht einfach Spaß. Am Bohrwerk zum Beispiel bin

messen dabei ist. Das hat viel Spaß gemacht, weil man mal zeigen konnte, was

ich sehr gern, da werden die großen Maschinenkörper gefräst. Man sieht, wie

man schon alles gelernt und ein Projekt von Grund auf selbst verwirklicht hat.

nach und nach etwas entsteht und hat handfeste Ergebnisse. Das ist einfach

Inzwischen habe ich meine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und wurde

mein Ding. Ich bin froh darüber, dass ich hier nicht nur den Ausbildungsplatz,

übernommen – die Aussicht darauf war einer der Gründe, warum ich mich für

sondern anschließend auch gleich einen Arbeitsvertrag bekommen habe.

Bystronic entschieden habe. Ich habe den Neuanfang nicht bereut und nicht

Außerdem weiß ich, dass Bystronic Möglichkeiten zur Weiterbildung bietet,

nur einen Beruf gefunden, der richtig gut zu mir passt, sondern auch ein

zum Techniker zum Beispiel, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Dann

Unternehmen, bei dem ich mich sehr gut aufgehoben fühle.

übernimmt man noch andere Aufgaben und mehr Verantwortung.
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Fotos: Manuela Müller

14

Maschinenbau

Mehr über Maschinen
.Du siehst einen Toaster und denkst eher an einen Schraubendreher, statt an eine Scheibe Weißbrot? Und ohne Rücksicht auf Verluste nimmst du schon mal.
.das ein oder andere Haushaltsgerät auseinander – denn Apparate und Maschinen sind einfach deine Leidenschaft? Aber du willst nicht nur hier und da.
.ein bisschen rumschrauben, sondern auch genau wissen, was dahintersteckt? Welche Rädchen sich drehen und mit welchem Antrieb Maschinen überhaupt.
.zum Laufen gebracht werden? Dann ab mit dir zur UNI oder FH und los geht’s mit dem Studium Maschinenbau..

en-

in
Masch
bau

m

Studiu

Ein Maschinenbaustudium sorgt nämlich nicht nur dafür, dass du einen

gen, und in Mathe solltest du auch mehr als nur Bahnhof verstehen – schließ

Toaster wieder funktionstüchtig zusammenschrauben kannst: Als Maschi

lich bilden diese beiden Fächer die Grundlage der Ausbildung. Dazu kommen

nenbauingenieur planst, konstruierst, baust und bedienst du Maschinen,

dann Werkstoffwissenschaft, technische Thermodynamik, technische

Anlagen und Fahrzeuge aller Art. Auch Instandhaltung, Wartung und Qua

Dynamik, Mess und Regelungstechnik, Antriebs und Konstruktionstechnik.

litätssicherung von technischen Systemen und komplexen Anlagen zählen

Betriebswirtschaftliche Inhalte komplettieren den umfassenden Studieninhalt.

dann zu deinen Aufgaben.

Zwar ist der Maschinenbau an sich ein klassischer Studiengang, aber auch hier
geht man mit der Zeit. Das heißt: Ein großer Teil der Arbeit findet heute am

Wo du damit später arbeitest? In Betrieben des Maschinen und Anlagen

Computer statt.

baus sowie des Elektromaschinen und Fahrzeugbaus oder in der Luft und
Raumfahrtindustrie. Energieversorgungsunternehmen, aber auch Hersteller

Damit dir bei der zum Teil doch schweren Kost nicht die Lust vergeht, be

von Geräten der Mess, Steuerungs und

kommst du während des Studiums die Möglichkeit, dein gesammeltes

Regelungstechnik oder der Medizintech

Wissen auch einmal in der „wirklichen Welt“ anzuwenden. Das so genannte

nik eröffnen weitere Tätigkeitsfelder.

Praxissemester führt dich von der Hochschule weg, direkt in die Unterneh

Genau dein Ding, wenn:
selbst dein Physiklehrer noch was.

Das wäre was für dich? Dann los! In

deinen Interessen und späteren beruflichen Plänen ab. Du kannst so auch

von dir lernen kann..

Thüringen studierst du Maschinenbau

schon potenzielle Arbeitgeber kennenlernen.

du technische Theorie echt.

an der Technischen Universität Ilmenau

spannend findest..

und an den Fachhochschulen in Jena

In sieben Semestern – inklusive des Praxissemesters – erlangst du dann mit

und Schmalkalden. Ob an Uni oder FH,

dem Bachelor of Engineering (B. Eng.) einen berufsqualifizierenden Ab

als eine der traditionellsten Ingenieur

schluss. Du willst mehr? Dann schließt du noch drei Semester an, vertiefst dei

du Maschinen zwar toll findest, dir.

wissenschaften

dieser

ne Kenntnisse in Bereichen wie Feinwerktechnik, Mechatronik, Optik,

aber egal ist, wie sie funktionieren..

Studiengang einen abwechslungsrei

Lichttechnik, Mess, Sensor und Antriebstechnik, Mikro und Feinbearbei

dir für ein komplexes Studium der.

chen, praxisbezogenen Lehrplan. Dir

tung, Mikrosystemtechnik, Nanotechnik oder auch Thermodynamik und Ergo

Antrieb fehlt..

sollte allerdings der Physikunterricht lie

nomie und wirst nach erfolgreichem Abschluss Master of Science. (mü)

Eher nichts für dich, wenn:

Foto: IrisArt/fotolia
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Wirtschaft und Wissenschaft und Wettbewerb
Wirtschaft trifft Wissenschaft, Kultur und Sport – unter diesem Motto fand
im März das Bundesfinale Wirtschaftswissen im Wettbewerb in Ilmenau
statt. Auf Schloss Elgersburg wurden die Besten geehrt: Gewonnen hat der
15jährige Christian Flieger aus Kulmbach. Der Zweitplatzierte, Erick Nietsch
(15) aus Wildflecken, kommt ebenfalls aus Bayern. Den dritten Platz belegte
Victoria Meyer (14) aus Karlsruhe.
Bundesweit stellten sich über 40.000 Schüler den 30 MultipleChoiceFragen
zu den Themen Politik, Wirtschaft, Internationales, Ausbildung und

programm mit Speednetworking, CampusRallye, Stadtrundgang und Ro

Finanzen. Die 38 erfolgreichsten Teilnehmer wurden von den Wirtschafts

deln. „Es war eine einmalige Erfahrung, sich mit den besten Schülern Deutsch

junioren Thüringer Wald zum Bundesfinale nach Ilmenau eingeladen. Hier wa

lands zu messen“, so Gina Sohie Poser als Starterin des Gastgebervereins. Ihr

ren im Wettstreit 45 Fragen rund um die Wirtschaft zu lösen.

Ziel, als eine der wenigen „Nichtgymasiasten“ unter die besten 20 zu kommen,
hat sie mit einem beachtlichen 18. Platz erreicht. „Cool war, dass es neben

Neben dem eigentlichen Wettbewerb im FaradayHörsaal der Technischen

der Spannung des Tests auch noch riesig Spaß gemacht hat und wir viel in

Universität Ilmenau gab es für die Teilnehmer ein umfangreiches Rahmen

Ilmenau geboten bekamen“, so Gina Sophie weiter. (em/mü)

// AUSBILDUNG IN DER INDUSTRIELLEN BILDVERARBEITUNG

Entwickle Kameras:
Damit aus fremden Welten
bekanntes Terrain wird.
Allied Vision setzt Maßstäbe bei der Entwicklung und Herstellung von industriellen
Kameras. Ob in Industrie, Medizintechnik, Wissenschaft, Verkehr oder Logistik –
wir helfen Menschen, das große Ganze in den Geheimnissen unserer Welt zu sehen.
Starte mit einer erstklassigen Ausbildung ins Berufsleben.

Ausbildung zum Industrieelektriker (m/w) Fachrichtung Geräte und Systeme
Stadtroda bei Jena
Das sind deine Herausffo
orderungen:
// Du erwirbst umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen
Elektrotechnik und Elektronik.
// Du erlernst die Herstellung und Instandhaltung elektronischer Baugruppen und Geräte.
// Du erfährst, wie unsere Kameras geprüft werden.
// Deine Ausbildung dauert zwei Jahre.

Damit bist du gut vorbereitet:
// Du verfügst mindestens über einen guten qualifizierten
Hauptschul- oder gleichwertige
en Bildungsabschluss.
// Du besitzt handwerkliches Gesc
chick und Interesse an
Technik.
usforderungen.
// Du hast Freude an neuen Herau
// Motivation, Lernbereitschaft un
nd Zuverlässigkeit zeichnen
dich aus.

Überzeugende Argumente:
Du profitierst von vielseitigen Entwicklun
ngsmöglichkeiten
während der Ausbildungszeit. Bei uns arb
beiten Menschen aus
15 Nationen in fünf Ländern eng zusamm
men. Weltoffenheit
und Toleranz schaffen bei uns Platz für neue Ideen.

Hast du Fragen?
Erfahre mehr über deine Einstiegssmöglichkeiten unter
alliedvision.com/karriere
Mehr Informationen über unser Un
nternehmen und unsere
Produkte findest du unter alliedvision.com/ueber-uns
Bewirb dich bitte ausschließlich über unser Online-Portal
alliedvision.com/stellenanzeigen
n
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Schneller, besser, billiger
.Dein alter MP3Player ist hin – ein neuer muss her. Und der ist dann am Besten erstmal ein MP4Player, nur halb so groß wie das alte Gerät, speichert.
.dafür aber mindestens doppelt so viele Dateien und kostet dich nicht mehr als einen Bruchteil deines Taschengeldes. Von dem du dann noch genug für.
.den nächsten Auslandstrip übrig hast, weshalb dein neuer Player natürlich auch mit ausländischen Programmen nutzbar sein soll..
.‚Ganz schön anspruchsvoll‘, werden sich die Produktionstechnologen bei all deinen Wünschen denken..

tionsk
u
d
o
r
P
technik
m

Die Produktionstechnik umfasst nämlich allgemein alle Bereiche, die an der

sen musst du dir dann auch erstmal suchen, denn er ist Vorrausetzung für dei

industriellen Produktion beteiligt sind – ob technisch, wirtschaftlich oder or

ne Zulassung zum Studium. Aber keine Sorge, du kannst dir von der BA helfen

ganisatorisch. Im Mittelpunkt stehen dabei die Automatisierung und die

lassen, denn die bietet mit ihrer Studienplatzbörse freie Stellen bei ausgewähl

Optimierung von Produktionsabläufen. Besonders herausgefordert wird die

ten Unternehmen, die sehr gut zu den angebotenen Studiengängen passen.

Produktionstechnik dabei durch die immer weiter wachsende Komplexität der

Hast du einen Betrieb gefunden, dann geht deine Ausbildung am 1. Oktober

Produkte, die Flexibilisierung der Produktion, die Verkürzung der Entwick

des Jahres los. Du wechselst immer im zwölfwöchigen Rhythmus zwischen

lungs und Fertigungszeiten, der hohe Kostendruck am Markt und die zuneh

Betrieb und Hochschule. Deine Studienrichtung in Eisenach ist dabei auf die

mende internationale Verflechtung. Zu den Aufgaben eines Produktions

Produktion in der Metall und Elektroindustrie ausgerichtet. Dein Stundenplan

technologen gehören deshalb vor allem

ist stark von Mathematik, Physik, Mechanik und Festigkeitslehre,

die Planung und Entwicklung von neuen

Elektrotechnik und Elektronik geprägt. Dabei geht es um Werkstoffkunde,

Produkten und Produktionswegen und

Fertigungstechnik, Arbeitsvorbereitung, Konstruktion, Maschinenelemente,

die Lösung von Problemen in der Pro

Werkzeugmaschinen, Automatisierungstechnik, Fertigungsmesstechnik,

du eine Lösung hast, schon bevor.

duktion. Die Anforderungen an einen

Qualitätssicherung, Produktionsplanung und steuerung, Instandhaltung,

andere das (technische) Problem.

Produktionstechniker sind hoch und die

Fabrikplanung ebenso wie Arbeitssicherheit und Umweltschutz. Die theore

erkennen..

Ausbildungsinhalte umfangreich.

tische Wissensvermittlung wird zusätzlich durch fachspezifische und fachüber

Genau dein Ding, wenn:

du die Theorie auch bitte gleich in.
der Praxis umgesetzt sehen möchtest..

greifende Laborarbeiten für Technik und Datenverarbeitung gefestigt.
In Thüringen sorgt die BA Eisenach da

Außerdem machen dich Lehrinhalte zu Betriebswirtschaft, Informatik, moder

bei mit einem dualen Studiengang aber

ne Arbeits, Präsentations und Managementtechniken sowie Fachenglisch fit

Eher nichts für dich, wenn:

dafür, dass dir das alles nicht zu theore

für das Berufsleben. Apropos, wo du dann später arbeitest? Die Bereiche der

dein Motto ist: „Warum das Rad.

tisch wird. Denn in den sechs Semestern

Arbeitsvorbereitung, Betriebsmittelkonstruktion und wirtschaft, der Produk

neu erfinden?“.

deiner Ausbildung besuchst du nicht nur

tionsplanung und Auftragsbearbeitung und der Disposition vorzugsweise in

oder: „Wir machen das so, egal was.

Vorlesungen und Seminare an der BA,

der Metall und Elektroindustrie können deine Einsatzbereiche sein. Wenn du

es kostet!“.

sondern hast gleichzeitig einen Ausbil

auch noch ein Händchen für Kommunikation hast, ist dein Einsatz im Kunden

dungsplatz in einem Unternehmen. Die

dienst bei der Beratung von Lieferanten und Kunden gefragt. (mü)

Foto: Monkey Business/fotolia
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Wir sind ein weltweit vernetztes und erfolgreiches Unternehmen in der Veredelung, Weiterverarbeitung und Umformung von
Flachstahl. Zum Ausbildungsbeginn im Sommer 2016 bieten wir
an unserem Standort in Ichtershausen Ausbildungsplätze zum:
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THÜRINGEN

GRAMMY

Maschinen- und Anlagenführer m|w
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Mechatroniker m|w
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Voraussetzungen
• Guter Realschulabschluss
• Gute Noten in Mathematik, Informatik und Physik
• Interesse und Spaß an Technik, Teamfähigkeit,
Verantwortungsbewusstsein
• Grund-/Schulkenntnisse Englisch

Bewerbt Euch ab 9. Mai für den
Thüringen Grammy 2016 unter:
thueringen-grammy.de

Wer macht´s 2016?
Letztes Jahr, zum Thüringen Grammy 2015, heimsten UBERSHARK den
Hauptpreis ein, Oh Eos. gingen mit dem Titel Bester eigenkomponierter
Song nach Hause und Ortsfunk wurden für die Beste Bühnenperformance

Gonvauto Thüringen GmbH
Personalwesen/HR
Wolff-Knippenberg-Str. 3
99334 Amt Wachsenburg
bewerbung@gonvarri.com
www.gonvarristeelservices.com

geehrt. Und 2016? Da holst du dir mit deiner Band vielleicht den einen – oder
auch gleich mehrere Titel. Allerdings nur, wenn du mitmachst. Das bietet dir
neben der Chance auf den Sieg übrigens auch eine tolle Möglichkeit, deine
Musik raus aus dem Probenraum und rauf auf die Bühne zu bringen – Musik
macht man schließlich, damit sie jemand hört! Wenn dabei dann auch noch
ein Preisgeld und eine Goldene Platte rausspringt, umso besser, oder?

Ausbildung 2016

FORME DEINE
ZUKUNFT
UND STARTE IN EIN AUFREGENDES
BERUFSLEBEN MIT EINER AUSBILDUNG ZUM:

Gießereimechaniker (m/w)
Elektroniker (m/w)
Werkstoffprüfer (m/w)

Interesse? Dann bewirb DICH! Jetzt!
Silbitz Group GmbH
Dr.-Maruschky-Str. 2
07613 Silbitz

Ansprechpartner: Herr Keppler
E-Mail: Ronny.Keppler@silbitz-group.com
Tel.: 036693-80676

www.silbitz-group.com
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Maschinenbau

Bloß keine Hektik an der Elektrik
.Wer im nordthüringischen Deuna an der zur DyckerhoffGruppe gehörenden Deuna Zement GmbH vorbeikommt, denkt beim Anblick der großen Silos.
.und Schornsteine nicht unbedingt als Erstes an einen Arbeitsplatz für Elektroniker. Warum die aber trotzdem dort immer alle Hände voll zu tun haben,.
.zeigt ein Blick hinter das Werkstor und über die Schulter von Azubi David..

Aufgaben
Elektroniker für Betriebstechnik installieren, war

niker
Elektro ebsri
für Bet ik
techn
(m/w)

ten und reparieren elektrische Betriebs, Pro
duktions und Verfahrensanlagen.
Dauer
3,5 Jahre
Voraussetzungen
handwerkliches Geschick, technisches Verständ
nis, Verantwortungsbewusstsein, körperliche Fit
ness, gute Noten in Mathe und Physik
Chancen
Strom gibt es überall, deshalb gibt es auch für
Elektroniker überall etwas zu tun – ob als Fachar
beiter, Techniker oder Meister, in Dienstleistung
oder in der Produktion.

Seit drei Jahren ist der 19jährige David nun schon im Zementwerk in der

schinen – auch die müssen übrigens regelmäßig gewartet werden. Trotz dieser

Ausbildung. „Das heißt nur noch sechs Monate bis zur Prüfung und dann bin

Hilfen sollte man schon auch zupacken können und körperlich fit sein und darf

ich – wenn alles gut läuft – gelernter Elektroniker für Betriebstechnik.“ Auf

auch kein Problem damit haben, in eine schmutzige Ecke zu kriechen oder auf

diesen Beruf gekommen ist David allerdings eher zufällig. „Ich hatte damals

eine Leiter zu steigen“, weiß David aus Erfahrung.

bildungen informiert. Elektroniker klang sehr spannend und passte irgendwie

„Und auch mit einer Bohrmaschine und einer Flex muss ich umgehen kön

zu mir. Nach einem Schnuppertag hier im Werk war ich dann endgültig über

nen, um beispielsweise Halterungen für Sicherungskästen zu bauen oder

zeugt und hatte auch keine Probleme, die Stelle zu bekommen.“ Kein Wunder,

Rohre für Kabel zu verlegen. Es ist eben ein Beruf, für den man auch hand

Elektroniker sind gefragt. Sie haben ein sehr breites Arbeitsspektrum, nicht

werkliches Geschick mitbringen muss.“ Wer Spaß dabei haben will, sollte auch

nur in der Betriebstechnik, Strom wird schließlich fast überall gebraucht. David

ein bisschen Interesse für Technik mitbringen, das hilft auch in der Berufs

wird während der Ausbildung hauptsächlich in der Instandhaltung und in der

schule. Da kommt es vor allem auf Mathe und Physik an, aber auch Steue

Wartung eingesetzt. „Das beginnt im ganz Kleinen, etwa beim Auswechseln

rungstechnik und Programmierung gehören dazu. „Davon braucht man im

einer Glühlampe, und geht bis zum Reparieren der großen Motoren in den

Arbeitsalltag nicht immer alles, aber es ist gut, es mal gelernt zu haben. Vor

Zementmühlen.“ Was genau wann gemacht werden muss, bespricht David

allem, weil man nicht weiß, wo genau man später mal landet.“ David würde

morgens immer in der Zentralwerkstatt. „Als Azubi werde ich dann einem

auch nach seiner Ausbildung gern in Deuna bleiben. „Ich habe Spaß bei der

Facharbeiter zugeteilt, mit dem ich zusammen losgehe, oder eher fahre. Das

Arbeit und möchte auf jeden Fall erstmal als Facharbeiter weitermachen, und

Gelände hier ist nämlich etwa einhundert Hektar groß, da kommen schnell

wenn sich später die Möglichkeit ergibt, auch gern noch eine Weiterbildung

ein paar Meter zusammen. Damit man dabei nicht zu viel Zeit verliert, gibt es

zum Meister oder Techniker. Dieser Beruf bietet da spannende Sachen.“

extra Fahrräder.“

Apropos spannend. Als Elektroniker für Betriebstechnik arbeitet man ja sprich
wörtlich unter Hochspannung. Ist das nicht gefährlich? „Nicht, wenn man sich

Heute radelt David zu einer der Mühlen, die den Kalkstein mahlen. Die wer

an die Sicherheitsbestimmungen hält und umsichtig arbeitet. Das Wichtigste

den von riesigen Motoren angetrieben, die alle sechs Monate gewechselt und

ist, nicht hektisch zu werden, sondern sich immer die Zeit zu nehmen, lieber

gewartet werden müssen. „So ein Koloss wiegt 15 Tonnen. Klar, dass man den

noch einmal mehr nachzusehen, ob alles ausgeschaltet ist. Man sollte keine

nicht mit reiner Muskelkraft bewegen kann. Wir haben dafür spezielle Ma

Angst vor dem Strom haben, aber Respekt. Dann passiert nichts.“ (mü)

Foto: Dykerhoff
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keinen richtigen Traumberuf und hab mich über sehr viele verschiedene Aus

s
bi hr
11 6 U
1

SICHER DIR DEINE ZUKUNFT
Ausbildungs- und Studienplätze am Bau
III
III
III
III
III
III

vor Ort über 30 Ausbildungsbetriebe kennen lernen
Infos rund um das Thema „Ausbildung im Bau“ – bringt auch Eure Familie mit
Speed-Dating mit potenziellen Ausbildungsbetrieben
Schaubauen in allen Ausbildungshallen – lerne Bauazubi‘s kennen
coole Workshops mit coolen Fachleuten
Wir machen Weltmeister!
Die Messe für Bauberufe –
Wir machen Gewinn-BAU(er).
Ablaufplan und Workshopanmeldung findet Ihr unter
www.biwbau.de/gewinnbaumesse
Mehr Informationen zur Ausbildung im Bau unter
www.biwbau.de oder telefonisch 0361 7309-139

Mit freundlicher Unterstützung:

BAUINDUSTRIEVERBAND
HESSEN-THÜRINGEN e.V.
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Hammer und Meißel waren gestern …
.… die gab es schon in der Bronzezeit, Werkzeugmacher auch. Heutzutage fertigen die aber Präzisionswerkzeuge für industrielle Produktionsanlagen an..
.So wie der 21jährige Tom als Werkzeugmechaniker bei der Firma Bonsack in Brotterode..

Aufgaben

eugz
k
r
e
W
niker
mecha

Herstellen von Bauteilen aus verschiedenen

(m/w)

Werkstoffen, Prüfen und Instandsetzen der
Bauteile und Bearbeiten von Metallen durch
Bohren, Fräsen oder Drehen.
Dauer
3,5 Jahre
Voraussetzungen
Handwerkliches Geschick und technisches Ver
ständnis, Geschicklichkeit und Sorgfalt.
Chancen
Aufstiegsmöglichkeiten durch Meister und Tech
nikerweiterbildungen oder Studium.

Druck, Spritzguss, Stanz und Umformwerkzeuge sowie Metall und Kunst

fertige Werkstück nachgefeilt oder poliert. Jetzt bediene ich computergesteu

stoffteile werden von einem Werkzeugmechaniker auf wenige hundertste

erte CNCMaschinen. Jeder Arbeitsplatz ist anders und bedarf einer hohen

Millimeter genau hergestellt. „Das passiert nicht mehr mit der Feile, sondern

Konzentration.“

maschinell und computergesteuert“, erklärt Tom. „Viele Teile des alltäglichen
Lebens werden in industriellen Großserien hergestellt. Für diese Serienpro

Die theoretischen Grundlagen erlernt Tom in der Berufsschule. In verschie

duktion stellen wir Werkzeuge oder Formen her.“

denen Lernfeldern lernt er das Herstellen, Montieren, Demontieren und
Prüfen von Bauteilen. Weiterhin das Anfertigen mit den unterschiedlichen

Diese werden anhand von technischen Zeichnungen oder Mustern gefertigt.

Bearbeitungsverfahren. „So zum Beispiel mit handgeführten Werkzeugen oder

Die Werkzeuge werden durch Bohren, Fräsen und Schleifen bearbeitet. „Dabei

Maschinen. Im dritten Lehrjahr kommt die Steuerungstechnik dazu. Informatik

muss ich mich genau an die technischen Zeichnungen halten und alle Maße

ist ein weiterer Bestandteil meiner schulischen Ausbildung, denn auch ich

exakt einhalten. Mache ich etwas falsch, dann bedeutet das gleich ein Verlust

muss wissen, wie man die Maschinen programmiert. Einfache Teile program

von viel Geld, gerade bei Einzelteilen.“ Neben konventioneller Bearbeitung

miere ich selbst, schwierigere werden nach vorprogrammierten Programmen

setzt man auch CNCgesteuerte Maschinen zur Herstellung ein. „Die muss ich

hergestellt.“ In überbetrieblichen Lehrgängen konnte er sein Wissen in

auch bedienen und das Ergebnis genau kontrollieren.“

Hydraulik, Pneumatik und CNC vertiefen. Tom hat gerade ausgelernt, dreiein

handwerkliches Geschick sind Grundvoraussetzungen für diese Ausbildung.

Nach der dreieinhalb jährigen Ausbildung gibt es einige Aufstiegsmögl

„Da die Werkzeuge und Metall oder Kunststoffteile sehr genau hergestellt

ichkeiten. „Ich würde gerne Maschinenbau studieren oder einen Techniker

werden, muss ich aufmerksam aufpassen, das Werkstück kontrollieren und

machen“, sagt Tom. Ein Studium der Konstruktions oder Produktionstechnik

mich auf jeden Prozess konzentrieren. Treten Fehler auf, muss ich diese finden

kann nach drei Jahren Berufserfahrung auch ohne Abitur begonnen werden.

und beheben.“ Auch Flexibilität ist eine wichtige Voraussetzung. „Ich arbeite

Aufstiegsmöglichkeiten gibt aber es auch als Techniker Fachrichtung Metall

nicht nur an einem Arbeitsplatz, sondern bin vielseitig einsetzbar und muss

bautechnik oder zum Beispiel als Industriemeister Fachrichtung Metall. (jg)

mich somit oft schnell umstellen. Gerade am Anfang meiner Ausbildung habe
ich viel per Hand gearbeitet. Ich habe gefräst, geschliffen, gedreht oder das

Foto: Juliane Großmann
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halb Jahre dauert die Ausbildung insgesamt.
Sorgfältiges und genaues Arbeiten, eine gute AugenHandKoordination und

Deine Ausbildung im Eisenwerk Arnstadt

Ein heißes Eisen
Die Eisenwerk Arnstadt GmbH ist eine der führenden Gießereien im Bereich gegossener Gussteile für den Schienenverkehr – wie beispielsweise Bremsklötze und
Bremsklotzsohlen. Verbaut werden diese Teile dann nicht nur im deutschen Schienenverkehr, sondern auch in den Fahrzeugen der Staatsbahnen anderer Länder,
wie Frankreich, Spanien und Belgien, sowie bei großen europäischen Privatbahnen, Privatwagenvermietern und Waggonherstellern. Die Produktpalette der Gießerei
umfasst Gussteile bis zu einem Gewicht von 50 Kilogramm – pro Jahr werden von den rund einhundert Mitarbeitern bis zu 26.000 Tonnen Gusserzeugnisse hergestellt.

Ganz schön viel zu tun. Darum sucht das Unternehmen, das seit 1999 zur
DIHAG Holding GmbH, einer der größten unabhängigen Gießereigruppen
Westeuropas, gehört, auch in diesem Jahr wieder nach engagierten Azubis
in den Berufen:

Gießereimechaniker (m/w)
Mechatroniker (m/w)
Du hast einen Realschulabschluss, gute Noten in Mathe und Physik, Inter
esse an technischen Geräten, handwerkliches Geschick und wir haben Dein
Interesse geweckt? Dann schick uns Deine Bewerbungsunterlagen.

Eisenwerk Arnstadt GmbH ∙ Personalabteilung ∙ Bierweg 4 ∙ 99310 Arnstadt ∙ per EMail an info@ewaguss.de
Du hast noch Fragen? Ruf uns einfach an. Telefon: 03628 596 101 ∙ Du findest uns auch im Internet unter www.ewaguss.de

Schwerpunkt

Handelsgrößen
Wenn du nicht gerade autark, also als Selbstversorger, lebst, kommst du ums Einkaufen nicht herum.
Ob Brötchen, Schuhe oder Schulbücher – der Handel sorgt dafür, dass du dir das, was du brauchst,
aber nicht hast, käuflich erwerben kannst. Was aber nicht heißt, dass der Handel die Waren auch
immer selbst herstellt. Beim Bäcker ist das vielleicht so, aber im Buchladen etwa steht in der Regel
weder der Autor noch der Verleger hinter der Kasse – ähnlich ist es im Schuhgeschäft, beim
Elektronikmarkt oder im Autohaus, wo eben auch nicht Schuhmacher, Elektroniker und Autobauer
das Verkaufen übernehmen, sondern Händler. Wie die nun aber an ihre Ware kommen, wenn sie
sie nicht selbst produzieren? Na, ganz einfach, auch durch Einkaufen – im sogenannten Großhandel.
Dort wird der Einzelhandelsverkäufer selbst zum Käufer und packt sich all das in den Einkaufswagen,
was du dann später im Ladenregal findest. Beim Großhandel kaufen aber nicht nur die Einzelhändler
ein, sondern zum Beispiel auch das Gastgewerbe, Handwerker und industrielle Betriebe. Bleibt die
Frage, wo denn nun der Großhändler seine Waren herbekommt. Vom Großgroßhandel? Nein. Er kauft
direkt bei Herstellern und Erzeugern. Ein kleines Beispiel für das Ganze: Du möchtest Mutti zum
Muttertag mit einem Blumenstrauß überraschen. Dafür machst du dich noch vorm Frühstück auf zum
Blumenladen, wo der Florist dir ein schickes Sträußchen bindet. Die Blumen dafür hat er noch früher
am Morgen, als du vermutlich noch tief und fest geschlafen hat, im Blumengroßhandel eingekauft.
Der wiederrum hat noch ein bisschen früher, also mitten in der Nacht, eine Lieferung bekommen, die
er vor ein paar Tagen schon bei einem Gärtner in Auftrag gegeben hat. Der Gärtner seinerseits hat
das, was er zur Zucht der Blumen braucht, übrigens auch in einem Großhandel gekauft.
In der Landwirtschaft zum Beispiel kauft der Großhandel aber auch bei kleineren Betrieben, also
etwa die Molkerei Milch von vielen kleinen Bauern, um aus der Gesamtmasse dann Milchprodukte
herzustellen, die sie dann weiterverkauft. Diese Form des Großhandels nennt man Aufkauf
großhandel, das andere ist der Absatzgroßhandel – beides wird der Mengenumverteilung zugeordnet.
Dazu gibt es auch noch den Produktionsverbindungshandel. Dabei werden von einem Hersteller bei
spielsweise im Maschinenbau industrielle Vorprodukte vom Großhandel bezogen und dann an andere
Industriebetriebe zur Verarbeitung verkauft.
Ganz schön was los im Handel, kein Wunder also, dass da so viele Fachkräfte gebraucht werden.
Die sind übrigens nicht nur dafür da, Waren zu kaufen und zu verkaufen, sondern zum Beispiel auch
für die Lagerwirtschaft, die Werbung, die Kundenberatung, die Personalplanung und die Buchhaltung.
Genauso vielfältig wie die Aufgabenbereiche sind dann auch die Ausbildungsmöglichkeiten – und zwar
in Berufsausbildung und in Studium. Mehr dazu auf den nächsten Seiten. (mü)

Foto: yaryhee/fotolia
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Rosen, Tulpen, Nelken
.Alle Schnittblumen welken – irgendwann. Und dann sieht es ziemlich trostlos aus in der Vase. Nachschub muss her. Und den gibt’s im Blumenladen.
.um die Ecke. Aber wo hat der eigentlich seine blühenden Waren her? Pflücken die Floristen selbst? Nein, sie machen sich auf zur FleuraMetz.
.Deutschland GmbH, wo GroßhandelsAzubi Felix mit einem Meer aus Schnittblumen von Anemone bis Zantedeschia (auf dem Foto Germini Franky) das.
.im Angebot hat, was später wieder die heimischen Vasen schmückt – nur in etwas größeren Mengen..

Aufgaben
Kaufleute im Groß und Außenhandel kümmern
sich um Einkauf, Lagerung und Verkauf von Waren.
Dauer
3 Jahre
Voraussetzungen
Realschulabschluss, kaufmännisches Verständnis,
Spaß am Umgang mit Menschen, freundliches
Auftreten, gutes Ausdrucksvermögen, Freude und
Interesse am Produkt
Chancen

ute im
e
l
f
u
a
K
nd
Groß- u del
han
Außen )
(m/w

Nach abgeschlossener Ausbildung sind un
ter anderem Weiterbildungen zum Fach
kaufmann, Fachwirt oder Betriebswirt
möglich. Außerdem kann die Übernah
me einer eigenen Filiale anstrebt wer
den.

Wie gut es in einer Halle riecht, in der zehntausende Blumen lagern, kann

Außerdem nimmt Felix die Lieferungen in Empfang, bucht sie ins System ein,

sich jeder vorstellen – wie schön bunt es ist, auch. Dass der Tag für einen

bringt sie ins Lager oder den Verkaufsraum, kümmert sich im Verkauf um

Schnittblumenhändler schon mitten in der Nacht beginnt, gehört dann aber

die Kunden, berät sie und kassiert sie ab, stellt Bestellungen zusammen und

eher zu den Dingen, die man erst erfährt, wenn man sich genauer mit dem

bereitet Waren für den Versand vor. Dass der Arbeitstag je nach Schicht auch

Beruf beschäftigt. „Ich hatte damals selbst keine Ahnung von diesem Beruf,

schon zwischen zwei und drei Uhr nachts beginnt, stört ihn dabei nicht.

wusste nicht einmal, dass es ihn überhaupt gibt“, erzählt Felix. Er war als Schü
ler auf der Jobfindermesse unterwegs, um eine passende Ausbildung für sich

„Ich kannte mich vorher nicht wirklich mit Blumen aus, aber hier lerne ich

zu finden. „Ich habe mich für Berufe im Handel interessiert und einfach mal

eine Menge, das ist auch sehr wichtig, denn unsere Kunden sind selbst vom

geguckt, was es da so gibt.“ Am Stand von FleuraMetz hat man ihm dann den

Fach und ich muss auf ihre Fragen kompetent antworten können und zum

Beruf Kaufmann im Blumengroßhandel erklärt. „Das klang wirklich gut.“ Aber

Beispiel auch die botanischen Namen beherrschen.“ Das ist gar nicht so ein

Felix wollte sich nicht nur auf die Theorie verlassen, sondern bei einem Prak

fach, auch weil es für den Blumenhandel an sich in der Berufsschule für Felix

tikum ausprobieren, ob es wirklich das Richtige für ihn ist. „Und ja, das ist es.“

keine speziellen Fächer gibt. „Da geht es eher um die betriebswirtschaftlichen
und kaufmännischen Inhalte wie Buchführung, Rechnungswesen und Lager

Zum Ausschneiden und Abheften in deinem Berufswahlpass.

Felix ist nun schon im zweiten Lehrjahr und hat inzwischen einen guten

wirtschaft. „Wer sich ein bisschen für Zahlen und Wirtschaft interessiert und

Einblick in die Arbeit eines Schnittblumengroßhändlers bekommen. „Wir ver

immer am Ball bleibt, kommt da ganz gut zurecht“, findet Felix. Im Arbeitsall

kaufen Schnittblumen an den Einzelhandel, also an Floristen. Selbst gepflückt

tag können je nach Unternehmen auch Fremdsprachen, besonders Englisch,

wird aber auch hier nicht – statt zum Blumenbeet geht es vor den Computer.

wichtig sein. Felix zum Beispiel kauft die Blumen weltweit ein und muss sich

„Alles, was bei uns hier im Lager liegt, haben wir vorher selbst eingekauft –

auch mit Händlern in Holland, Kenia oder Kolumbien verständigen können.

und zwar beim Hersteller – das sind in der Regel Züchter und Gärtner. Wir ha

„Ich mag meinen Beruf. Man hat viel mit Menschen zu tun, aber auch mit

ben hier ein System, in dem alle Blumen erfasst sind. Man guckt dann, was

Zahlen und Waren – also den Blumen. Das ist eine tolle Mischung, die jeden

wieder gebraucht wird und sucht sich dann den entsprechenden Anbieter da

Tag spannend macht. Wenn ich nach der Ausbildung im Unternehmen bleibe,

zu raus. Man muss dabei im Blick haben, was in der nächsten Zeit viel nach

habe ich mit etwas Berufserfahrung die Möglichkeit, selbst mal eine Filiale zu

gefragt werden wird – wie etwa zum Valentinstag, wenn Rosen Hochkon

leiten, das könnte ich mir gut vorstellen.“ Jetzt freut sich Felix aber erstmal auf

junktur haben.

sein Praktikum in Holland, „auch das gehört hier zur Ausbildung dazu.“(mü)
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LÖSUN
FREUDE
ENGAGEMENT AUFSTIEG TEAMGEIST
SICHERHEIT
ÄT
FLEXIBILIT

>> Ich würde die Firma PRODINGER

Verpackung jederzeit als Ausbildungs
betrieb weiterempfehlen! Ich fühle
mich hier super wohl.
Julian, Auszubildender
bei PRODINGER Verpackung

Pack dein

Der Mensch steht im Mittelpunkt – nur so war in den verg
lich. Die Antriebsfeder für unseren überdurchschnittlichen
langjähriger Mitarbeiter und der innovativen Frische d
Produkten, vielseitigen Aufgaben und spannenden Projek

Prodinger Verpackung ist der kompetente Partner in allen
Service, Fachwissen und Kompetenz unserer qualifizierten
Ausrichtung. Mit über 400 Mitarbeitern in 6 Betrieben ist d
rende Verpackungsmittel Großhändler im deutschsprachig

MEINE AUSBILDUNG ZUM
FACHLAGERIST / FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK
Für mich zählt Flexibilität: Deshalb ist die zweijährige
Ausbildung zum Fachlageristen mein idealer Einstieg ins
Berufsleben. Zusätzlich kann ich in einem weiteren Jahr
die Qualifikation zur Fachkraft für Lagerlogistik erreichen.
Weil ich gerne den Überblick habe, ist diese Ausbildung
perfekt für mich: Mit modernster Technik organisiere ich
Warenannahmen und einlagerungen und bin für die
Kommissionierung sowie den Warenausgang zuständig.

facebook.com/
prodinger.verpackung

WIR BILDEN DICH AUS ZUM
KAUFMANN/-FRAU IM GRO

NGEN

ERFOLG
T
ZUKUNFT

QUALITÄT
CHANCEN
PROFESSIONALITÄT

ne Chance

INDIVIDUELL

MEINE AUSBILDUNG ZUR
KAUFFRAU IM GROSS UND AUSSENHANDEL
Die Entscheidung für meine Ausbildung bei PRODINGER
Verpackung fiel mir leicht: Hier kann ich mein Organi
sationstalent einbringen und meine Interessen verwirkli
chen. Ich lerne, auf eigenen Beinen zu stehen und
erste berufliche Erfahrung zu sammeln.
Was mir besonders gefällt? Dass ich voll ins Team
integriert bin und ein spannendes, vielfältiges
Aufgabengebiet habe!

gangenen Jahren ein überproportionales Wachstum mög
n Erfolg ist ein gesunder Mix aus der fachlichen Erfahrung
er jüngeren Nachwuchskräfte. Mit unterschiedlichsten
kten bist Du mittendrin und voll mit einbezogen.

Fragen der Verpackung. Dabei stehen Dienstleistung und
n Mitarbeiter an erster Stelle unserer kundenorientierten
das inhabergeführte Familienunternehmen heute der füh
gen Raum.

M
OSS- UND AUSSENHANDEL

Valerie, Auszubildende
bei PRODINGER Verpackung

>> Vom ersten Tag an mitten in der

Praxis in einem großartigen Team.
Deshalb freue ich mich auf eine
Zukunft bei PRODINGER Verpackung.

Mehr Infos unter www.prodinger.de/
karriere/ausbildung
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Vom Hobby zum Handel
.Wer seine Hände nicht stillhalten kann und immer etwas bastelt oder näht oder werkelt – hat über kurz oder lang alle Verwandten und Freunde beschenkt.
.und weiß dann oft nicht mehr wohin mit den selbstgemachten Unikaten. So ging es zumindest Afra. „Schade, dass es in Erfurt keinen Laden gibt, in dem man.
.als Hobbybastler Verkaufsflächen für seine Kunstwerke mieten kann“, dachte sie sich, ärgerte sich aber nicht weiter darüber und eröffnete mit ihrem „Boxes“.
.eben einfach selbst genau so einen..

„Ich hab schon immer gern selbst was hergestellt, mit verschiedenen

ein breites Sortiment an Einzelstücken: Schmuck, Kleidung für Babys, Kinder

Materialien gearbeitet und neue Techniken ausprobiert – irgendwann hatte

und Erwachsene, Taschen, Seifen, Holzknöpfe, auch Pinnwände und Bilder,

ich dann einfach eine Überproduktion.“ Ganz billig ist das Selbermacherhobby

die den Laden gleich noch schön dekorieren. „Bei der Auswahl ist mir wichtig,

auch nicht, also wäre doch Verkaufen die Lösung, dachte sich Afra. „Online

dass ich nicht immer das Gleiche anbiete und dass alles selbstgemacht ist.“

war mir nicht das Richtige. Da braucht es ordentliche Bilder, schmissige Texte,

Dazu verkauft Afra auch unter ihrem eigenen Label. „Ich hab hinten im Laden

anfassen kann man die Sachen auch nicht und ohne Werbung findet es kei

eine Werkstatt. Wenn keine Kunden da sind, nutze ich die Zeit, um zu nähen

ner.“ Sie versuchte es mit einem Stand auf einem Kreativmarkt, war aber auch

und zu basteln. Das ist immer noch meine große Leidenschaft.“

davon nicht überzeugt. „Das Konzept der Fächervermietung kannte ich schon
aus anderen Städten. Hier in Erfurt gab es sowas aber leider nicht, also hab

Natürlich verkaufen sich die Waren aus den Regalen auch im Boxes nicht von

ich mir gedacht: ‚Mach ich doch selbst so einen Laden auf‘.“ Das war vor zwei

allein. Afra selbst findet, sie sei nicht als Verkäuferin auf die Welt gekommen,

Jahren. Afra arbeitete zu dem Zeitpunkt noch festangestellt als Steuerfachan

hat aber trotzdem Spaß daran und inzwischen ein ganz gutes Gefühl dafür ent

gestellte. „Es war okay, aber nichts, was mich für die nächsten zwanzig Jahre

wickelt, ob sich jemand allein umsehen oder auch ein bisschen schwatzen

glücklich machen würde. Ich habe mich dann nach passenden Räumlichkeiten

möchte. „Man muss natürlich auf die Leute zugehen und darf nicht nur still

umgesehen, aber mir hat der Mut gefehlt, meine sichere Arbeit aufzugeben.“

hinter der Kasse warten.“ Eine Sache, die sie sich vorher leichter vorgestellt
hatte, ist das Dekorieren. „Gerade beim Schaufenster. Welche Waren sind ge

Ein Jahr später hat sie es dann doch gewagt. „Dann ging es eigentlich ganz

eignet? Wie arrangiere ich alles so, dass es von außen gut aussieht, aber von

schnell. Ich hab mir im Januar die Räume hier in der Pergamentergasse in Er

innen auch leicht sauberzumachen ist? Das kostet Arbeit und Zeit und manch

furt angesehen und im Februar den Mietvertrag unterschrieben. Im April be

mal fehlt auch eine dritte Hand. Ich mache hier eben wirklich alles allein. Das

kam ich die Schlüssel und am zweiten Mai wurde eröffnet.“ Steuerlich musste

heißt, ich darf auch nicht krank werden. Urlaub gab es bisher auch nicht, außer

sie sich aufgrund ihres Berufes nicht beraten lassen. „Auch die Anmeldung

zu Weihnachten. Das ist schon ein straffes Programm, vor allem, da ich bis vor

beim Gewerbeamt war nicht kompliziert. Etwas schwieriger war es, erste Aus

kurzem noch einen Nebenjob hatte und mir wohl auch wieder einen suchen

steller zu gewinnen. Ich habe im Internet recherchiert und einfach Leute an

werde. Finanziell läuft es nämlich noch nicht ganz so, wie ich es mir wünsche.“

geschrieben.“ Zur Eröffnung hatte Afra acht Aussteller: „Das kam mir damals

Bereut hat sie den Schritt in die Selbstständigkeit aber trotzdem nicht. „Ich

viel vor, aber aus heutiger Sicht war das wirklich wenig“. Inzwischen hat sie

wollte es in jedem Fall versuchen. Und ich bin ja erst im ersten Jahr.“ (mü)

Foto: Manuela Müller
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TRAUUMJOB!
UMJOB!
Werde Bäcker//in oder Verkäuferr/in
im Lebensm
mittelhandwerk!

Bufdis in der Flüchtlingshilfe
.Viele Institutionen und Organisationen sind bei der.Bewältigung der.
.Herausforderungen, die durch die aktuellen Flüchtlingszahlen entstehen,.
.auf freiwillige und ehrenamtliche Unterstützung angewiesen..
Der Bundesfreiwilligendienst bietet Menschen, die helfen wollen, jetzt auch
die Möglichkeit, sich in der Betreuung und Begleitung von Flüchtlingen einzu
setzen. Wie Helga Roesgen, Präsidentin des Bundesamtes für Familie und zi
vilgesellschaftliche Aufgaben, mitteilte, stehen durch eine Ergänzung des BFD
Gesetzes in den kommenden drei Jahren jeweils bis zu 10.000 zusätzliche
Stellen in der Flüchtlingshilfe zur Verfügung. Der Einsatz der Freiwilligen er
folgt in Aufgabenbereichen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsbetreuung.
Hierzu können beispielsweise Sportangebote in Flüchtlingsunterkünften, die
Begleitung bei Behördengängen, Dolmetscherdienste, Personenbeförde
rungsfahrten und vieles mehr gehören. Auch organisatorische und koordinie
rende Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung
von Flüchtlingen, zum Beispiel bei der Sortierung und Weitergabe von Sach
spenden und/oder der Lebensmittelverteilung, sind möglich. (em/mü)

Ein Unternehmen –
viele Ausbildungschancen

>
>
>

Willst du deine Karriere in einem
traditionsreichen Unternehmen
in Thürringen starten?
Hast du Lust auf einen sicheren
Arbeitsplatz, einen kreativen und
abwechslu
ungsreichen Beruf
und gute Aufs
A stiegschancen?
Wir
i leben
b unser Bäc
Bä kerh
handw
d erk
k
seit meh
hr als 60 Jahren
und freu
uen uns darauf,,
dir unser Wissen weiterzugeben!

>
>
>

Verkäufer/
Verkäuferin
Kaufmann/Kauffrau
im Einzelhandel
Kaufmann/Kauffrau
für Büromanagement
Fachlagerist/
Fachlageristin
Fachkraft
für Lagerlogistik

Sende deine Be
ewerbungsunterlag
gen
per Post oder
o
E-Mail an:
frischBack GmbH Arnstadtt · z.H. Frau Heyym
Mühlweg 3 · 99310 Arnstadt
heym@
@frischBack.de
Tel
e efon-Nr. für Rücckfragen: 03628 - 74114
45
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Duales Bachelor Studium
BWL Studienrichtung Handel

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen senden Sie bitte an:
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
z. Hd. Frau Stähling
Bei den Froschäckern 1a, 99098 Erfurt
oder k.staehling@norma-online.de

www.norma-online.de

klick Dich rein!

Foto: DorSteffen/fotolia

Ausbildung bei redcoon Logistics:
Die Technik-Welt zum Kunden
nach Hause bringen
Ob Smartphone, Spielekonsole oder FitnessTracker – wenn Kunden beim OnlineHändler redcoon.de ein innovatives „Gadget“
bestellen, sorgen Felix und Laura aus Erfurt dafür, dass sie gut beraten werden und das Produkt zügig geliefert wird. Wer eben
falls dazu beitragen möchte, Menschen schneller und besser mit neuer Technik zu versorgen, für den ist eine Ausbildung bei
der redcoon Logistics GmbH genau das Richtige.
„Ich wusste erst nicht so richtig, welcher Beruf zu mir passen würde“, be
richtet Laura von ihrer Ausbildungsplatzsuche. Die 19Jährige hatte aber das
Glück, von einer Freundin einen passenden Tipp zu erhalten: „Sie hatte schon
eine Ausbildung bei redcoon in Erfurt angefangen und so vom Unternehmen
geschwärmt, dass ich mir das auch mal angeguckt habe. Bei einem dreitägigen
Schnupperpraktikum lernte ich unter anderem den Bereich Customer Care
kennen. Ich habe mich dort sofort wohl gefühlt und mich gleich dafür bewor
ben.“ redcoon gehört zur MediaSaturnUnternehmensgruppe, dem größten
ElektroEinzelhändler Europas, und ist einer der bekanntesten OnlineShops
für Unterhaltungselektronik. Seit September 2012 wird die Logistik von red
coon für Deutschland vorrangig in Erfurt abgewickelt. Zudem befindet sich in
Erfurt der Bereich Kundenservice. Dort absolviert Laura das erste Lehrjahr ih
rer Ausbildung zur Kauffrau für Dialogmarketing und weiß bereits, worauf es
ankommt. „Wichtig ist, gut mit Menschen umgehen zu können – Geduld zu
haben, gern zu helfen und einfühlsam zu sein. Wir haben dazu auch Schulun
gen im Unternehmen, zum Beispiel zu Fragetechniken und Gesprächs
.Laura, Azubi als Kauffrau für Dialogmarketing.

führung.“
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Ihr Kollege Felix ist ebenfalls im ersten Lehrjahr bei redcoon in Erfurt.
Während sich Laura darum kümmert, dass keine Fragen offenbleiben, hilft er
dabei mit, dass Kunden ihre Produkte schnell in den Händen halten können –
als Fachkraft für Lagerlogistik: „Während eines Schulpraktikums in einem
Industriebetrieb habe ich auch einen Einblick in die Arbeit im Warenlager be
kommen. Ich fand das wirklich spannend und ich habe mich dann für eine
Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik entschieden.“ redcoon war nicht die
einzige Option für den 18Jährigen, aber die überzeugendste. „Ich hatte mich
bei verschiedenen Unternehmen beworben und mehrere Zusagen bekom
men. Für redcoon habe ich mich entschieden, weil mir die technische Ausstat
tung gefallen hat und ich von anderen nur Gutes über die Arbeitsatmosphäre
dort gehört habe.“ Bis heute ist er mit dieser Entscheidung zufrieden. „Ich ha
be im September angefangen und es macht einfach echt Spaß. Das Team ist
super und man ist immer auf den Beinen und kann richtig mit anpacken. Ich
arbeite Aufträge schon selbstständig ab, aber habe immer jemanden in der
Nähe, den ich fragen kann, wenn es Probleme gibt.“
.Felix, Azubi als Fachkraft für Lagerlogistik.
Dabei wird die aktuelle Ausbildungsstation nicht die einzige bleiben. „Meine
Ausbildung hier verläuft nach dem Rotationsprinzip. Das heißt, ich wechsele
alle drei Monate die Abteilung. Noch bin ich im Wareneingang, wo ich die

spannt, wie das für mich wird.“ Eine weitere Station ist das Kommissionieren.

Waren in Empfang nehme, sie auspacke, sortiere und einbuche, also mit ei

„Das heißt, die Ware wird nach den Bestellungen der Kunden aus dem Lager

nem Scanner ins System aufnehme.“ Als nächstes geht es dann für ihn in die

zusammengesucht und versandfertig gemacht. Da merkt man dann, wie wich

so genannte Retourenstelle. „Da werden Rücksendungen bearbeitet. Dabei

tig es ist, in allen Bereichen konzentriert und gewissenhaft zu arbeiten – sonst

muss man sich mehr mit den einzelnen Artikeln befassen, sie auspacken, aus

muss im ganzen Lager nach einem Handy gesucht werden, weil es nicht in

probieren und beurteilen, ob sie weiterverkauft werden können. Ich bin ge

dem Fach liegt, in dem es liegen sollte“.

Auch zum 1. September 2016 sucht das Unter

Was das Unternehmen Auszubildenden zu bie

nehmen Verstärkung – und zwar in fünf Berei

ten hat, erklärt Jens Neuner, Geschäftsführer der

chen: Fachkräfte für Lagerlogistik (m/w) und

redcoon Logistics GmbH: „Wir sind ja als klassi

Fachlageristen (m/w) kümmern sich um die

sches Startup gegründet worden. Daher haben

Produkte, die an und ausgeliefert werden. Kauf

wir ein recht junges Team von rund 200 Mit

leute für Dialogmarketing (m/w) beraten Kunden

arbeitern und eine sehr unkomplizierte Zu

telefonisch sowie per Mail und unterstützen sie

sammenarbeit. Azubis können dabei direkt an

bei Problemen. Fachinformatiker für Systeminte

„echten“ Projekten arbeiten, bauen aber auch

gration (m/w) entwickeln und warten die techni

Wissen auf. Dazu bieten wir überbetriebliche

schen Systeme im Logistikprozess weiter. Und

Ergänzungslehrgänge an. Damit die Stimmung zu

Kaufleute für Büromanagement (m/w) helfen

dem gut bleibt, stehen immer wieder auch ge

dabei mit, dass die Prozesse drum herum rei

meinsame Ausflüge und Freizeitaktivitäten auf

.Jens Neuner,.

bungslos laufen.

dem Programm.“

.Geschäftsführer redcoon Logistics GmbH.

.Bewerbungen.

Bewerbungen können an karriere@redcoonlogistics.com gerichtet werden. Für Fragen steht Frau Corina Lutz unter
Telefon 036155 11 72 704 zur Verfügung. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.redcoon.de
WiYou . Wirtschaft und Du . Ausgabe 22016
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Dein Service

Aus unserem Seminarangebot
• Geprüfte/r Handelsfachwirt/in (IHK)
• Doppelqualifizierung in nur 3 Jahren für Abiturienten: Kaufmann/Kauffrau im
Einzelhandel und Geprüfte/r Handelsfachwirt/in sowie Ausbilder-Eignung nach
AEVO (IHK)
• Geprüfte/r Fachwirt/in für Vertrieb im Einzelhandel (IHK)
• Sachkundenachweis freiverkäufliche Arzneimittel (IHK)
• Verkauf und Kassentraining mit Zertifikat

Weiterhin bieten wir

Bildungszentrum Handel
und Dienstleistungen
Thüringen gGmbH

• Berufsorientierung, Berufsvorbereitung
• Ergänzungslehrgänge für Auszubildende/ Prüfungsvorbereitung
• Seminare für Fach- und Führungskräfte, Training, Coaching

Informationen und Beratung
Bildungszentrum Handel und Dienstleistungen Thüringen gGmbH
Bergstromweg 1 · 99094 Erfurt · Tel.: 0361 220 47-0
Mail: bz-ef@handelshaus.de · www.bildungszentrum24.de

www.wiyou.de/ausbildungsboerse
Diplom-Kaufmann

Ralf Jung
Steuerberater

Wenn die Passion fehlt, fehlt alles.
Ohne Leidenschaft ist nichts zu erreichen.
(Alberto Moravia)

Eine moderne Kanzlei mit einem motivierten Team sucht Sie!

Auszubildende
als Steuerfachangestellte/r
Seit 25 Jahren umfassender, individueller Fullservice in Steuerund Unternehmensberatung für alle Honorarberufe,
speziell im Gesundheitswesen.
Sie sind leistungsbereit, verantwortungsbewusst, zuverlässig und
haben Interesse, in unserer Kanzlei mitzuarbeiten?
Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen an:

Diplom-Kaufmann Ralf Jung, Steuerberater
Carl-August-Allee 12, 99423 Weimar, Deutschland
Telefon +49 3643/8635-0, Fax +49 3643/8635-55
E-Mail info@jung-steuerkanzlei.de, www.jung-steuerkanzlei.de

WiYou . Wirtschaft und Du . Ausgabe 22016

Handel

31

Hoch gehandelt
.Der Weg in den Handel führt über die Ausbildung?! Jein, denn neben der dualen Berufsausbildung bieten auch immer mehr Hochschulen einen –.
.oftmals kombinierten – Weg in eine Karriere im Handel. Ob als klassisches Studium der Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Handel oder als.
.duales Studienmodell mit Berufs und Studienabschluss in einem – wer später einmal eine Führungsposition anstrebt, kann so schon gleich eine gute.
.Grundlage legen..

sBetrieb ft,
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Studiu

Der Studiengang Betriebswirtschaft wird an Universitäten, Fachhochschulen

Inhalten und dem straffen Zeitplan sind neben einer guten Vorbildung in

und Berufsakademien angeboten. Und auch, wenn es dabei immer um die

Mathe und Deutsch auch eine schnelle Auffassungsgabe gefragt. Wer sich er

betriebswirtschaftlichen Grundlagen geht, wird nicht überall dasselbe stu

folgreich durch die drei Jahre Studium gearbeitet und die abschließende

diert. Es gibt nämlich verschiedene Studienrichtungen innerhalb des Studien

Bachelorarbeit bestanden hat, wird mit dem Bachelor of Art Betriebswirt

gangs – neben Handel zum Beispiel auch Industrie und Logistik. Dazu kommen

schaft Studienrichtung Handel belohnt und kann mit diesem Titel direkt ins

verschiedene Studienmodelle. So wird an der BA Gera dual studiert. Das be

Berufsleben einsteigen. Mögliche Einsatzgebiete sind Einkauf, Beschaffung,

deutet, jedes Semester beinhaltet neben einer zwölfwöchigen Theoriephase

Vertrieb, Verkauf oder Management, Unternehmensführung von Handels

an der Studienakademie auch zwölf Wochen Praxiseinsatz in einem Unterneh

unternehmen.

men – bis zum Abschluss als Bachelor of Arts sind es insgesamt sechs Semes

Zum Ausschneiden und Abheften in deinem Berufswahlpass.

ter. Das duale Studieren hat den Vorteil, dass man von Beginn an gute Anbin

Eine weitere Möglichkeit, eine Ausbil

dung an die Praxis hat und das Gelernte gleich im Berufsalltrag anwenden

dung im Handel mit einem großen

kann. Allerdings muss man dabei auf lange Semesterferien, wie man sie vom

Schritt auf der Karriereleiter zu verbin

„traditionellen“ Studium kennt, verzichten und sich darauf einstellen, im

den, bietet die Abiturientenausbildung

Praxisunternehmen fest in die Arbeit eingebunden zu sein. Apropos Praxis

zum Handelsfachwirt IHK. Diese bein

unternehmen: Ein unterschriebener Ausbildungsvertag ist neben der

haltet insgesamt 900 Unterrichtstunden

du dabei aber keine Zeit verlieren .

Hochschulreife Voraussetzung für das Studium.

Theorie im Bildungszentrum Handel und

willst. „Zeit ist Geld“, wie der gute .

Dienstleistungen Thüringen in Gera so

Händler sagt..

Im ersten Semester geht es mit der Einführung in die Allgemeine Betriebs

wie einen praktischen Teil in einem Han

Genau dein Ding, wenn:
du jetzt schon weißt, dass du eine.
. Führungskraft werden möchtest..

wirtschaftslehre und die Handelsbetriebslehre los. Dazu kommen Volkswirt

delsunternehmen. Wer die drei Jahre

Eher nichts für dich, wenn:

schaftslehre, Wirtschaftsmathematik und Rechnungswesen. In den folgenden

Ausbildung erfolgreich meistert, be

Mathe für dich immer ein Ar… ähm.

Semestern werden diese Bereiche dann vertieft und spezialisiert. Auf dem

kommt neben dem Kaufmann im Einzel

ein Rätsel bleiben wird..

Plan stehen dabei unter anderem Warenwirtschaft, Handelsmarketing und

handel IHK, dem Geprüften Handels

du aber lieber am Verkaufstresen mit.

Personalmanagement sowie Finanzierung, Controlling und Unternehmens

fachwirt

führung. Und auch Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsenglisch – bei diesen

AusbildnerEignung IHK. (mü)
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auch

gleich
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den Kunden schnackst, als allein im.
. Büro Dienstpläne zu erstellen..

Foto: Kurhan/fotolia
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Hier bin ich richtig!
Über 20 Ausbildungsberufe und mehr als 10 duale Studiengänge:
Dein idealer Start in Deine beruﬂiche Zukunft!
Wir sind mehr als ein erfolgreiches internationales Handelsunternehmen: Wir sind ein Arbeitgeber, bei dem aus vielen Kollegen ein großes Team wird. Aus Jobs sichere Arbeitsplätze und
aus Arbeitsplätzen echte Zufriedenheit.
Werde auch Du Teil unseres Teams!
Jetzt informieren und bewerben: www.kauﬂand.de/schueler

Anzeige

33

Meine Ausbildung bei Kaufland
Mein Name ist Stefan A. und ich absolviere bei Kaufland die Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik.
Aufmerksam auf Kaufland und die Ausbildung wurde ich durch eine Informationsveranstaltung an meiner Berufsschule. Überzeugt haben mich die Vielseitigkeit während der Ausbildung sowie die Weiterbildungsmöglichkeiten.

ft für
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(m/w)
Was sind die wichtigsten Voraussetzungen, die man für diese.

.Wodurch unterscheiden sich die drei Ausbildungsjahre?.

.Ausbildung mitbringen muss?.

„Jedes Jahr ist anders, weil man verschiedene Bereiche durchläuft und von

„Man sollte sich für die Technik der Maschinen und den Umgang mit Lebens

Jahr zu Jahr mehr Verantwortung übertragen bekommt. Das Tolle ist, dass man

mitteln interessieren. Damit die gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen

ab dem dritten Ausbildungsjahr in seinen Zielbereich festversetzt wird und da

eingehalten werden können, gibt es in der Produktion viel zu beachten.“

für auch noch monatlich eine Prämie bekommt.“

.Kannst Du einen typischen Arbeitstag beschreiben?.

.Welches Ziel hast Du nach Deiner Ausbildung?.

„Einen typischen Arbeitstag gibt es eigentlich nicht. Momentan bin ich in der

„Zuerst möchte ich in meinem Zielbereich ankommen und mich weiterentwi

Fertigungssteuerung. In diesem Bereich werden die Aufträge und Preise der

ckeln. Danach soll die Weiterbildung zum Fleischerei oder Lebensmittel

produzierten Mengen gesteuert und geplant. Dabei stehen Zahlen, Tabellen

techniker folgen.“

und Kalkulationen im Vordergrund.“
.Welche Tipps kannst Du neuen Azubis geben?.
.Hast Du auch schon bei Projekten mitgewirkt?.

„Egal wohin Euer Weg führt – gebt immer Euer Bestes! Und nicht zu verges

„Ja, und zwar beim sozialen Projekt ‚Skatepark Heiligenstadt‘. Dabei hat unser

sen: immer mit Spaß die Herausforderungen auf sich nehmen.“

Fleischbetrieb gemeinsam mit der Stadt Heilbad Heiligenstadt den Skatepark
mit neuen Rampen und Geländern ausgestattet sowie die Beleuchtung des
Areals aufgefrischt. Das Projekt wurde von uns Auszubildenden geplant, or
ganisiert und umgesetzt. Dabei hatte ich die Position des Projektleiters und
konnte wertvolle Erfahrungen sammeln.“
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Aus der Rubrik

Ich mach das freiwillig
.Klar kannst du nach dem Schulabschluss gleich in Ausbildung oder Studium starten. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Wobei eine untertrieben.
.ist, denn eigentlich sind es ziemlich viele – die Freiwilligendienste nämlich. Und die sind mehr als nur eine gute Alternative, falls du einfach noch nicht.
.sicher bist, in welche Richtung du beruflich einmal gehen möchtest oder um Wartesemester zu überbrücken. Sie sind auch eine tolle Gelegenheit, sich in.
.die Gesellschaft einzubringen. Was du davon hast? Neben dem guten Gefühl, dich engagiert zu haben jede Menge Erfahrungen – in der Arbeitswelt und.
.im Leben..

Der bekannteste Freiwilligendienst ist sicher das Freiwillige Soziale Jahr

Das Thüringen Jahr ist ein Zusammenschluss der bisherigen Freiwilligen

(FSJ). Junge Menschen zwischen 15 und 27 Jahren sind für andere aktiv im

jahre in Thüringen. Es unterliegt den gleichen Altersbeschränkungen wie das

Einsatz. Sie helfen und unterstützen die Fachkräfte in Einrichtungen für Kinder,

allgemeine FSJ. Es soll jungen Menschen an bürgerschaftliches Engagement

Jugendliche und Familien, Seniorenzentren, Einrichtungen für Menschen mit

heranführen und ihnen die Möglichkeit geben, sich für andere oder einen gu

Behinderungen, Migrationsdiensten, Schulen und Krankenhäusern. Ebenso

ten Zweck ein Jahr lang einzusetzen.

zum Beispiel aber auch kulturelle Einrichtungen.
Der Europäische Freiwilligendienst (EFD) ist das Richtige für alle, die
Eine besondere Form des FSJ ist das FSJ in Wissenschaft, Technik und

sich außerhalb der Heimat engagieren möchten. Im Ausland arbeiten sie

Nachhaltigkeit (FJN). Hierbei engagieren sich die Freiwilligen besonders

dann beispielsweise in Kinderheimen, Nationalparks oder Flüchtlingspro

für Umwelt, Klimaschutz und Natur, gewinnen Einblicke in ökologische und

jekten. Der EFD richtet sich an alle Jugendlichen zwischen 17 und 30 Jahren.

ökonomische Prozesse und lernen Berufe in der Umwelt und Energietechnik
kennen. Einsatzstellen für das FJN sind Forschungseinrichtungen, Hoch

Neben dem FSJ hat sich der Bundesfreiwilligendienst (BFD) inzwischen

schulen, Kommunen, Vereine, Einrichtungen der Umwelt und Energietechnik,

etabliert. Er wurde nach dem Wegfall des Zivildienstes eingeführt und richtet

Hersteller und Betreiber von Windkraft und Solaranlagen oder Agenturen für

sich auch an Freiwillige, die die Altersgrenze des FSJ schon überschritten ha

nachwachsende Rohstoffe.

ben. Die Einsatzstellen finden sich im sozialen, ökologischen und kulturellen
Bereich oder im Sport, in der Integration sowie im Zivil und Katastrophen

Für das Freiwillige Ökologischen Jahr (FÖJ) entscheiden sich die Natur

schutz.

freunde, die sich ein Jahr lang in Landschaftspflege, ökologischer Landwirt
schaft, Tier oder Naturschutzzentren, Umweltverbänden, Waldkindergärten

Die Freiwilligendienste beinhalten eine pädagogische Betreuung beziehungs

oder der Umweltbildung engagieren wollen.

weise die Teilnahme an Seminaren und Veranstaltungen. Wie genau diese aus
sehen, hängt dann vom jeweiligen Dienst und der Einsatzstelle ab. (mü)

Foto: Oksana Kuzmina/fotolia
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.Hier unterscheiden bitte.
Nach der Schule erstmal den Kopf frei kriegen, etwas für das gute Gewissen tun, sich ausprobieren oder ein, zwei Wartesemester bis zum Studium über
brücken – die Gründe für den freiwilligen Einsatz in einem Ehrenamt sind so zahlreich wie seine Möglichkeiten. Viele stellen sich dabei aber die Frage:
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder doch lieber Bundesfreiwilligendienst (BFD)? Aber gibt es da überhaupt Unterschiede? Und wenn ja, wo? WiYou hat
das für dich mal zusammengefasst:
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Soziale
Jahr

sBunde nlige
freiwil st
dien
Seit 2011, nachdem Wehrpflicht und Zivilidienst wegfielen

..Seit wann?..

Seit 1964, als der Bundestag ein Gesetz zur Förderung des
FSJ verabschiedete

Jeder, der die Vollzeitschulpflicht beendet hat

..Wer?..

Jeder, der die Vollzeitschulpflicht, aber noch nicht das
27. Lebensjahr beendet hat

Soziales (Kinder und Jugendhilfe, Jugendarbeit, Wohlfahrts,

..Wo?..

Gesundheits und Altenpflege, Behindertenhilfe), Umwelt

In Pflegeheimen, Kliniken, Kindergärten, Behinderten
einrichtungen, Rettungsdiensten, Krankenhäusern,

und Naturschutz, Sport, Integration, Kultur und

kulturellen und Einrichtungen des Sports

Denkmalpflege, Bildung, Zivil und Katastrophenschutz
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das

..Bei welchen Trägern?..

Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben;

Anerkannte Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege
auf Landesebene

zwischengeschaltet sind evt. weitere Zentralstellen
Ja
Mindestens 6 Monate, höchstens 18 Monate. Mit

..Auch im Ausland?..
..Wie lange?..

Ausnahmeregelungen sind auch zwei Jahre möglich.

Nein
Mindestens 6 Monate, höchstens 18 Monate. Mit
Ausnahmeregelungen sind auch zwei Jahre möglich.

Mehrfach möglich, nach jeweils fünf Jahren

..Wie oft?..

Vollzeit, Teilzeit (mind. 20 Wochenstunden)

..Arbeitszeit?..

Nur einmal möglich
Vollzeit

für Freiwillige ab 27 Jahre möglich
Monatlich bis 372 Euro Taschengeld.

..Was gibt´s dafür?..

Monatlich bis 372 Euro Taschengeld.

Anspruch besteht

..Und Kindergeld?..

Anspruch besteht

(Auch können andere Leistungen, wie Wohngeld, beantragt

(Auch können andere Leistungen, wie Wohngeld, beantragt

werden, die Genehmigung ist abhängig vom Einzelfall.)
Die Beiträge für Renten, Unfall, Kranken, Pflege und

werden, die Genehmigung ist abhängig vom Einzelfall.)
..Sozialversicherungen..

Arbeitslosenversicherung zahlt die Einsatzstelle.

Die Beiträge zur Kranken, Renten, Pflege, Arbeitslosen und
Unfallversicherung werden von der Einsatzstelle
übernommen.

Vorteile für Studenten, die den BFD geleistet haben,
gibt es an vielen Hochschulen.

..Was bringt´s..

Viele Hochschulen bieten Vorteile für Studenten, die ein FSJ

..fürs spätere Studium?..

absolviert haben und einen sozialen Beruf studieren wollen.
Viele Fachhochschulen haben ein Bonussystem eingeführt,
bei dem sich mit dem FSJ wichtige Punkte sammeln lassen.
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Freiwillig im Dienst
.Als im September letzten Jahres das Bild des Ailan Kurdi, einem kleinen Jungen, der die Flucht über das Meer nach Europa nicht überlebt hatte, durch.
.die Medien ging, machte das auch in Deutschland viele Menschen betroffen, manche so sehr, dass sie sich ernsthafter mit dem Thema Flüchtlinge.
.auseinandersetzten und beschlossen, zu helfen – so wie der 28jährige Ansgar, der nur einen Monat später seinen Bundesfreiwilligendienst in der.
.Flüchtlingshilfe des Deutschen Familienverbandes in Erfurt antrat..

sBunde nlige
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„Ich habe Filmwissenschaften und Kunstgeschichte studiert und hätte auch

Englisch sprechen auch nicht alle, aber wir haben Dolmetscher und die Leute

gern in diesem Bereich gearbeitet, aber leider wachsen die Jobs da nicht auf

übersetzen auch viel untereinander.“ Schwieriger sei es manchmal, die ver

Bäumen. Ich hatte außerdem das Bedürfnis, mich sozial zu engagieren – und

schiedenen Kulturen zusammenzubringen, wenn es um ganz alltägliche Dinge,

hab geguckt, was es da so für Möglichkeiten gibt. So bin ich auf den BFD ge

wie etwa die Müllentsorgung, geht. „Man muss die Regeln immer wieder er

stoßen. Als zu dieser Zeit dann die Geschichte des kleinen toten Jungen in die

klären. Den Sheriff zu spielen, macht nicht so viel Spaß, gehört aber eben da

Medien kam, hat mich das für das Thema Flüchtlinge sensibel gemacht und

zu.“ Eine Herausforderung ist außerdem die Tatsache, dass sich die Menschen,

ich habe relativ spontan beschlossen, in diese Richtung zu gehen. Einfach weil

um die sich Ansgar kümmert, in einer absoluten Ausnahmesituation befinden.

ich das Gefühl hatte, dass da gerade am dringendsten Hilfe gebraucht wird.

„Sie sind aus ihrer Heimat geflüchtet, haben teilweise Traumatisches erlebt

Die Vermittlung ging dann relativ schnell, schon am 1. Oktober ging es los“,

und sitzen jetzt hier, ohne zu wissen, wie es für sie weitergeht. Das darf man

erzählt Ansgar heute, gut ein halbes Jahr später.

nicht zu nah an sich ranlassen. Und es gibt auch so schöne Momente: Ich bin
letztens mit einem Geflüchteten zu einem Koch gefahren und beide haben zu

„Ich war damals der erste BFDler hier und kam gerade dazu, als eine

sammen in der Küche gearbeitet. Sie haben sich miteinander ausgetauscht,

Turnhalle erstmalig als Notunterkunft bezogen wurde. Das war für alle eine

ohne dieselbe Sprache zu sprechen und auch noch was Leckeres auf den Tisch

neue Situation.“ Trotzdem war Ansgar gleich ein fester Teil des Teams, das ne

gebracht. Mir macht es Spaß, solche Ideen zur Integration selbst zu entwickeln

ben den Festangestellten und Ansgar auch aus Praktikanten und vielen ehren

und zu begleiten.“

amtlichen Helfern besteht und sich um rund einhundert Geflüchtete küm
mert. „Ich selbst mache weniger Büroarbeit, sondern bin als Ansprechpartner

Dass Ansgar dabei eigentlich die theoretischen Grundlagen der Sozialarbeit

vor Ort für die Menschen da, helfe bei organisatorischen Problemen und be

fehlen, sieht er nicht als Nachteil. „Manchmal habe ich das Gefühl, es ist sogar

gleite die Leute zu Behörden, Ärzten oder ähnlichen Terminen. Man macht

besser, das nicht alles vorher tottheoretisiert zu haben, sondern es einfach zu

einfach immer das, was gerade wichtig ist.“ So wie zum Beispiel, wenn jemand

machen.“ Die Seminare, die für Ansgar während des BFD verpflichtend sind,

ein Problem mit seiner Brille hat und Ansgar mit ihm kurzerhand in die Stadt

nimmt er trotzdem gern an: „Ich kann mir das aussuchen, was mich interes

zum Optiker fährt. Dass dabei nicht alle Beteiligten eine Sprache sprechen, ist

siert, so wie letztens zum Beispiel eine Fortbildung zum Sprachpartner für

weniger problematisch, als man denken mag. „Nur wenige haben ausreichen

Flüchtlinge – das ist natürlich schon sinnvoll, wenn man eigentlich aus einem

de Deutschkenntnisse, da sie meist erst seit wenigen Wochen hier sind,

ganz anderen Bereich kommt.“ (mü)

Foto: Manuela Müller
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Francis’ soziales Jahr
.Nicht jeder hat das Glück, sein Leben selbstständig meistern zu können – neben Kindern, Älteren und Kranken brauchen auch Menschen mit körperlichen.
.und geistigen Beeinträchtigungen Hilfe bei der Bewältigung ihres Alltags. Diese finden sie zum Beispiel beim Christlichen Jugenddorfwerk Deutschland (CJD).
.in Erfurt, wo Francis ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolviert und dabei nicht nur die Arbeit im sozialpädagogischen Bereich, sondern auch.
.sich selbst ein bisschen besser kennenlernt..
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Als Francis nach dem Abitur vor der Frage „Und nun?“ stand, wusste sie zwar

ob alles in Ordnung ist.“ Nach zwei Monaten wechselte Francis dann ins

schon, dass sie in den sozialen Bereich gehen wollte, aber noch nicht, ob es

Förderzentrum. „Hier haben wir fünf Gruppen im Haus. Ich bin immer da, wo

ein Studium in Richtung Heilpädagogik oder soziale Arbeit werden sollte.

gerade Hilfe gebraucht wird, und unterstütze die Betreuer bei ihrer Arbeit.

„Ich habe mich bei den Unis informiert und erfahren, dass in jedem Fall Prak

Wenn die Menschen morgens eintreffen, helfe ich denen, die sich nicht selbst

tika Pflicht sind. Da dachte ich mir, ich kann das auch ein ganzes Jahr machen

ausziehen können, und bringe sie in die jeweilige Gruppe. Dort gibt es dann

und es zur Orientierung nutzen.“ Das CJD schien Francis dabei die perfekte

den Morgenkreis. Danach geht es für alle zum Frühstück und danach ins Bad.

Einsatzstelle zu sein: „Hier wurden beide Arbeitsbereiche angeboten.“ Sie hat

Erwachsene Menschen beim Toilettengang zu unterstützen oder zu waschen

te sich zwar nur für ein Praktikum beworben, angeboten wurde ihr dann aber

– daran muss man sich gewöhnen, inzwischen ist es für mich aber ganz nor

eine FSJStelle. „Das hat schon Vorteile gegenüber einem Praktikum.“ So be

mal.“ Francis ist dabei nicht allein und darf auch nicht alles. „Bei manchen

kommt sie nun nicht nur ein monatliches Taschengeld, sondern auch Fahrgeld,

Krankheitsbildern muss man bei den Gelenken zum Beispiel sehr aufpassen,

freie Verpflegung und spezielle FSJSeminare. „Das CJD arbeitet bundesweit

die Verantwortung können nur die Fachkräfte übernehmen, ebenso bei me

und ist sehr breit gefächert. Ich selbst bin in Erfurt in der Werkstatt und im

dizinischen Notfällen, wenn Medikamente verabreicht werden müssen.“

Förderzentrum für körperlich und geistig Beeinträchtigte. Bevor ich den
Vertrag hier unterschreiben durfte, musste ich zwei Tage hospitieren und erst

Bis zum Mittag läuft dann die sogenannte Hauptförderzeit. „Es gibt verschie

mal gucken, ob ich mir die Arbeit hier vorstellen kann. Es war am Anfang etwas

dene Förderangebote. Ich bin viel in der werkstattorientierten Gruppe, wo da

ungewohnt, hat mir aber gleich so viel Spaß gemacht, dass ich auf jeden Fall

rauf hingearbeitet wird, dass sie mal in die Werkstatt wechseln können.“ Nach

bleiben wollte.“

dem Mittag steht noch mal Förderzeit auf dem Plan, aber diesmal individuel
ler. Außerdem gibt es alle zwei Wochen einen Projekttag, den Francis mitge

Die Werkstatt ist gleichzeitig Bildungs und Arbeitsstätte. Das heißt, die Men

staltet. „Das Schöne hier ist, dass man den Tag miteinander verbringt und viel

schen erlernen berufliche Tätigkeiten, übernehmen aber auch kleinere Arbei

Zeit für jeden Einzelnen hat. Man sollte aber auf jeden Fall gut mit Menschen

ten. Zum Beispiel werden hier die WiYouTüten für die Messen gepackt. „Als

umgehen können, viel Geduld und Einfühlungsvermögen mitbringen und kei

Betreuer muss man dabei die Werkstattarbeit organisieren, also dafür sorgen,

ne Berührungsängste haben. Ich habe hier Aufgaben übernommen, die ich

dass genügend Material bereitsteht, jeder eine Aufgabe hat, die er erfüllen

mir früher nicht zugetraut hätte. Dieses FSJ war für mich genau das Richtige.

kann, helfen, wenn jemand mal nicht weiter weiß, und am Ende kontrollieren,

Ich weiß jetzt auch, was ich studieren möchte: soziale Arbeit.“ (mü)
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Dein Service

Du arbeitest gerne mit Kindern
und Jugendlichen?
Du weißt noch nicht was du nach der
Schule machen möchtest?
Du bist Dir unsicher für welches Studium
oder welche Berufsausbildung du dich
entscheiden sollst?

tinyurl.com/zzaa8ef

Dann nimm dir ein Jahr Zeit um dich
auszuprobieren,
nachzudenken
und
nebenbei etwas Geld zu verdienen und
absolviere ein FSJ beim Landesjugendring
Thüringen.
Informationen zum FSJ und den OnlineBewerbungsbogen findest Du unter:

www.fsj.ljrt-online.de

Berufsorientierung?
So fällt Dir die Entscheidung leichter!
.Brauchst du noch ein bisschen Zeit, um dich beruflich zu orientieren?.
.Bist du zwischen 16 und 27 Jahre alt?.
.Möchtest du dich sozial für andere Menschen engagieren?.
.Willst du praktische Einblicke im sozialen Bereich?.
Dann entscheide dich jetzt für ein Freiwilliges Soziales Jahr! Hier kannst du
dich in einer sozialen Einrichtung engagieren und Erfahrungen sammeln, die
dich und deine Zukunft bereichern werden. Nutze es als Vorbereitung für dei
ne weitere Ausbildung; schaue hinein in spezifische Handlungsabläufe, un
terstütze die Mitarbeiter_innen und gestalte den Alltag der Einrichtungen
mit. Mit einem Taschengeld, der Einbindung in die Sozialversicherung und
dem Fortbestand des Kindergeldanspruches stehen dir Leistungen zu, die
auch eine Anerkennung für deine Arbeit sein sollen. Während deines Jahres
begleiten dich die Mitarbeiter_innen vom DRK Landesverband Thüringen e.V.
bei 25 Bildungsseminaren, die du zusammen mit anderen Freiwilligen als
Tages oder Blockseminar absolvieren wirst. Wenn du Interesse, aber weniger
Zeit hast, ist das auch kein Problem: Ein Freiwilligendienst kann zwischen
6 und 18 Monaten geleistet werden, wobei ein Einstieg jederzeit möglich ist.
Neugierig geworden? Dann schau unter www.lvthueringen.drk.de nach wei
teren Informationen rund um das Freiwillige Soziale Jahr beim DRK. Bewirb
dich jetzt unter freiwilligendienste@lvthueringen.drk.de.
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Uni-Abschluss
„nebenbei“
.Männern und Frauen, die keine Universitätsausbildung machen können,.
.weil sie im Beruf stehen und nicht ständig an einer Hochschule vor Ort.

Bei Kallinich Media geht es um das große Ganze.
Wie kriegen wir es hin, dass unsere Kunden
nach außen als einzigartig und stimmig wahrgenommen werden? Da spielt die Gestaltung
eine wesentliche Rolle. Dafür haben wir kreative
Köpfe und Hände. Und die suchen wiederum
junge Menschen, die lernen möchten, wie kreative Köpfe denken und kreative Hände arbeiten.
Schließlich gibt es eine Menge zu gestalten.

.sein können, bietet die TU Ilmenau die Möglichkeit, ein.
.berufsbegleitendes Maschinenbaustudium zu absolvieren. War es seit.
.dreizehn Jahren bereits möglich, solche Weiterbildungen im.
.Maschinenbau mit einem Zertifikat abzuschließen, können.
.Interessierte nun neben ihrem Beruf den Universitätsabschluss.
.„Master of Science“ erwerben..

Deshalb suchen wir zur Erweiterung unseres Teams
ab dem 1. August 2016 eine/n:

Auszubildende/n
Mediengestalter/in
(Grafik-Design)
Dein Aufgabengebiet:
Du sollst lernen. Praktisch und theoretisch. Wie geht
Gestaltung? Ist alles erlaubt oder gibt es Regeln?
Natürlich gibt es Regeln. Diese anzuwenden, kreativ
mit ihnen zu spielen, einen eigenen Stil zu entwickeln
oder auch mal „nur“ bestehende Design-Vorgaben
anzuwenden – genau das sollst Du lernen.
Dein Profil:
• Kreativ, kreativ, kreativ... und dabei auch noch
lernbereit und motiviert.
• Deine Arbeit ist mehr als nur aussagekräftig.
• Du verfügst über erste Kenntnisse in den aktuellen
Adobe Creative Suite Grafikprogrammen.
• Dich zeichnet eine schnelle Auffassungsgabe,
Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit, Engagement
und Teamfähigkeit aus.

Das berufsbegleitende Studium „Innovative Produktentwicklung im Maschi
nen und Gerätebau“ der Technischen Universität Ilmenau ist auf Personen
zugeschnitten, die modernste Kenntnisse über Entwicklung und Konstruktion
neuer Produkte im Maschinen und Gerätebau erlangen möchten. Die Teil
nehmer erwerben in dem dreijährigen Studium fundiertes ingenieurtechni
sches Grundlagen und Vertiefungswissen. Daneben haben sie die Möglich
keit, sich aus einem umfangreichen Wahlkatalog ein Weiterbildungsprogramm
zusammenzustellen, das ihren persönlichen Interessen optimal entspricht. So
können sie sich beispielsweise zu fertigungstechnischen oder kommunikati

Bitte schick Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Referenzen, Lebenslauf, Zeugnisse, etc.)
per E-Mail an bewerbung@kallinich-media.de.

onswissenschaftlichen Schwerpunkten qualifizieren.
Das Studienangebot wendet sich an Konstrukteure und Beschäftigte in der
Produktentwicklung, die ihr Wissen auf den neuesten Stand bringen und
vertiefen möchten. Ebenso werden Männer und Frauen angesprochen, die
sich beruflich neu orientieren oder fachlich neu ausrichten möchten. Die meist
berufstätigen Studierenden müssen nur einmal pro Monat in Ilmenau anwe

Flexible
Arbeitszeiten.

Wir sind
kinderfreundlich.

Vom Kollegen
zum Freund.

Wir unterstützen
uns gegenseitig.

send sein. Die Präsenzzeiten an der Universität beschränken sich auf einen
komprimierten Kurs, der in der Regel donnerstags bis samstags stattfindet.
Daneben erhalten die Studierenden umfangreiche Lehrmaterialien zum

www.kallinich-media.de

Selbststudium sowie Haus und Belegarbeiten. Die Teilnehmerzahl ist be
grenzt. Anmeldungen können daher nur bis zur maximalen Teilnehmerzahl
angenommen werden. (em/mü)
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Aus der Rubrik
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Haste mal’n Euro?
.Dann guck dir den mal ganz genau an. Na, was siehst du? Eine Münze..
.Eine, die aus zwei verschiedenen Materialien besteht, ein silbernes.
.außen und ein goldenes innen. Was noch? Da ist was drauf, auf der.
.Münze. Auf der eine Seite zum Beispiel eine große „1“, das Wort „Euro“,.
.ein wenig kleiner eine Abbildung Europas, darauf ein paar feine Linien.
.und wenn du ganz genau hinguckst, erkennst du noch ein paar kleine.
.Sterne auf diesen Linien. Die sind gerade mal einen Millimeter groß..
.Nimm mal einen Stift und versuch, so einen winzigen Stern zu Papier zu.
.bringen. Und? Klappt wahrscheinlich nicht, oder? Macht nichts. Aber.
.jetzt stell dir eine Maschine vor, die so zweieinhalb mal drei Meter groß.
.ist, mit einer Presskraft von bis zu 150 Tonnen arbeitet und genau das.
.kann: Die winzig kleinen und natürlich auch die etwas größeren Zeichen.
.und Schriften auf eine Münze prägen – also eigentlich auf eine runde.
.Platine, denn erst durch die Prägung wird diese zur Münze. Und das.
.Ganze dann in einer Geschwindigkeit von 750 bis 850 MpM (Münzen.
.pro Minute). Nicht schlecht, oder? Das dachten wir uns auch. Deshalb.

D

ie Schuler Group kennen die meisten als Unternehmen, das große

.haben wir mal bei der Schuler Group angeklopft und uns erklären lassen,.

Metallteile umformt – an die kleinen Münzen denkt dabei aber kaum

.wie genau sowas funktioniert..

jemand. Dabei stellt Schuler schon seit weit über einhundert Jahren
Münzprägemaschinen her. Hey, Moment, so lange gibt’s den Euro ja noch gar
nicht, oder? Stimmt, aber vor dem Euro gab es natürlich auch schon andere
Münzen. Bekannt sind sie als Zahlungsmittel schon seit über 2000 Jahren.

– auf die Münze geprägt. Und genau dafür stellt Schuler die Prägemaschinen

Anfangs wurden sie gegossen oder geschlagen, später dann geprägt. Und auch

her – und zwar nicht nur für die deutschen Euromünzen, sondern für alle.

die DMarkMünzen beispielsweise wurden auf Schulerpressen geprägt sowie
bis heute auch Rubel, Dollars und Yens. Aber zurück zum Euro. Eingeführt wur

Dank der bisherigen Erfahrungen in der Münzprägung musste man bei

de er im Jahr 2002 – die Entwicklung und Produktion liefen aber schon einige

Schuler mit dem Euro nicht ganz bei null anfangen, sondern konnte zum Teil

Jahre vorher an. Zunächst musste festgelegt werden, wie die Euromünzen aus

schon vorhandene Maschinen weiterentwickeln. Die größte Herausforderung

sehen, welche Sicherheitsmerkmale sie besitzen sollen und wie das Ganze in

war dabei die 2EuroMünze, da sie nicht nur aus zwei verschiedenen Metallen

der Produktion umgesetzt werden kann. Dabei wurde – ganz „eurolike“ – aus

zusammengesetzt ist, sondern auch noch eine Randprägung hat.

vielen verschiedenen Ländern etwas eingebracht: Das sogenannte Nordicgold
der 10 und 20CentMünzen etwa steuerten die Skandinavier bei, während

Aber fangen wir klein an, mit den 1CentMünzen. Dazu werden Platinen, al

bei den Bimetallmünzen, also den 1 und 2EuroStücken, die Italiener und
Franzosen ihre Erfahrungen einbrachten. Deutschland warf die Magnimat
münze, die aus einem Dreischichtwerkstoff besteht und damals als 5Mark

Von der Motorhaube bis zur EuroMünze: Produkte, die auf Schuler

Stück im Umlauf war, in den Europott. Heraus kam so eine buchstäblich bunte

Pressen geformt werden, findest Du im Alltag überall. Mit einer

Mischung an Materialien.

Ausbildung beim weltgrößten Pressenhersteller legst Du Spuren auf
der ganzen Welt! Bewirb Dich jetzt für einen Ausbildungsplatz in

Aber erst durch die Prägung erhalten die Münzen ihren tatsächlichen

Erfurt mit besten Zukunftsperspektiven

Nennwert. Dieser gibt an, welchen Wert das jeweilige Zahlungsmittel hat und
wird als Kombination aus Zahl und Währungseinheit – 1 Euro beispielsweise

Fotos: Schuler Group

.www.schulergroup.com/ausbildung.
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1EuroM

ünze

Der Ring
besteht
aus Mes
Kern ist
s
aus Kup
fernicke ing, der
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l  Nicke
ickel ges
chichtet. l 

Münzwerkstätten
A steht für Berlin,
D für München,
F für Stuttgart, G
für Karlsruhe,
J für Hamburg

so kleine prägefertige Scheiben, in die Prägemaschine gekippt, wo sie nach
einander einzeln in den Prägering rutschen. Dort wird dann von oben und un
ten gleichzeitig mit einem Stempel geprägt – mit einer Kraft von 40 (kleine
CentMünzen) bis 150 Tonnen (große EuroMünzen). Eine Maschine schafft
12 bis 14 Münzen pro Sekunde, ein Stempelpaar zwischen 600.000 und
1,2 Millionen Prägungen, bevor es so abgenutzt ist, dass es auswechselt wer

Eine 1CentMünze kostet in der Herstellung

den muss. Ach, und bevor du denkst: ‚Na da kann man doch mal schnell eine

1,65 Cent, eine 2CentMünze 1,94 Cent – falls du

Handvoll Münzen einstecken, wenn keiner guckt.‘ Zum einen sind die

dich mal wieder fragst, warum immer mal wieder die

Rohplatinen genau abgezählt und zum anderen gibt es in der Prägemaschine

Abschaffung des Kleingeldes im Gespräch ist.

selbst ebenfalls eine Zählvorrichtung, die mitzählt – wenn da auch nur eine
Münze am Ende fehlt, fällt es auf.

Das kleine Geld, also die ganz kleinen Münzen, sind übrigens auch das

Bei der Herstellung der 1EuroMünze muss die Prägemaschine dann noch

werden größtenteils im Werk in Göppingen gefertigt. Ähnlich wie in der

mehr können als nur prägen. Und zwar werden die beiden Einzelteile, also

Automobilindustrie wird eine Art Fertigungsstrecke aufgebaut, bei der die ein

der goldene Kern und der silberne Außenring, miteinander verfügt. Es gibt kei

zelnen Gussteile erst zusammengesetzt und anschließend die Elektrik und

nen Klebstoff, der die Teile zusammenhält, auseinander bekommst du sie

Hydraulik angebaut werden – von der Bestellung bis zur Auslieferung dauert

trotzdem nicht, dafür sorgt der große Druck, der beim Fügen eingesetzt wird.

es rund ein halbes Jahr.

kleinste, was mit Schulerpressen hergestellt wird. Diese Prägemaschinen

Während auch das alles in einer einzigen Maschine in einem Arbeitsgang statt
findet, wird es bei der 2EuroMünze noch etwas aufwändiger. Die hat nämlich

Du planst da jetzt auch mal einen Einkauf? Nun ja, die Prägemaschine allein

auch auf dem geriffelten Rand noch eine Prägung – in Deutschland zum

bringt dir nichts, es fehlen noch die Prägewerkzeuge, also die Stempel. Und

Beispiel „Einigkeit und Recht und Freiheit“ und einen kleinen Bundesadler.

die rücken die Münzwerkstätten, die diese selbst herstellen, nicht raus. Diese

Diese Randbeschriftung wird auf runde Rohplatinen geprägt, die im nächsten

Münzwerkstätten gibt es in Hamburg, München, Berlin und Stuttgart und

Schritt gelocht werden. Gefügt und von oben und unten geprägt wird dann

Karlsruhe – und sie haben alle ihr ganz eigenes Erkennungszeichen: einen klei

wieder in einem Arbeitsgang.

nen Buchstaben auf der Münzrückseite.
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Fotos: Schuler Group, benderbaer/fotolia

Ein gebrochenes Bein? Ein entzündeter Blinddarm? Damit Ärzte ihre Patienten bei der Behandlung, zum Beispiel einer Operation, angemessen versorgen
können, brauchen sie nicht nur jede Menge Fachwissen, sondern auch medizinische Instrumente. Klar, dass an diese Präzisionswerkzeuge andere Ansprüche
gestellt werden, als an Werkzeuge aus dem Baumarkt. Gefertigt wird das „Handwerkszeug“ der Chirurgen und Ärzte zum Beispiel bei der AESCULAP Suhl
GmbH unter anderem von den Werkzeugmechanikern. Steigende Anforderungen an die in der modernen Medizin zum Einsatz kommenden Instrumente
stellen dabei auch hohe Ansprüche an diese Profis der Werkzeugfertigung, die unter anderem auch Einfluss auf den Entwicklungsprozess bei den neuzuge
staltenden Produkten haben.

Die AESCULAP Suhl GmbH bildet aus:

Werkzeugmechaniker/-in
Dauer der Ausbildung
3,5 Jahre

Zugangsvoraussetzungen
mindestens qualifizierter Hauptschulabschluss

Die Ausbildung
In der Grundausbildung werden die Grundfertigkeiten der Metallbearbeitung, beispielsweise manuelles und maschinelles Spanen, Prüfen, Anreißen,
Kennzeichnen, Trennen und Umformen, vermittelt. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr werden diese Fertigkeiten vertieft und die Grundlagen der
Instrumentenfertigung vermittelt. Dazu kommen Schulungen in der Steuerungs und CNCTechnik. In der Fachausbildung im dritten und vierten Ausbildungsjahr
werden spezielle, dem Berufsbild entsprechende Inhalte wie das Bearbeiten von Flächen und Formen an Instrumenten gelehrt. Während der gesamten
Ausbildung bei der AESCULAP Suhl GmbH wird viel Wert darauf gelegt, dass die zu vermittelnden Fähigkeiten und Kenntnisse in den Fachabteilungen vertieft
und erweitert werden. Zusätzliche Ausbildungselemente sind das Erlernen von Kommunikations und Präsentationstechniken, Englisch, EDVAnwendungen
sowie Projektarbeiten im Team.

Perspektiven
Werkzeugmechaniker im Einsatzgebiet Instrumententechnik sind gefragte Spezialisten.
Wer weiterkommen will, kann sich zum Techniker, Meister oder Ingenieur fortbilden.

Anforderungen
Die AESCULAP Suhl GmbH freut sich über Bewerber/ innen mit Interesse an
technischen Zusammenhängen, handwerklichem Geschick sowie guten und
anwendungsbereiten Schulkenntnissen.

Bewerben kannst du dich online unter
www.bbraun.de/Karriere/Schüler und Schulabsolventen/Ausbildungsangebote/Suhl

AESCULAP Suhl GmbH ∙ FröhlicheMannStraße 15 ∙ 98528 Suhl ∙ Tel. 03681/49820
www.aesculap.de ∙ www.aesculapschermaschinen.de

Süd/Nordthüringen
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Das Märkische Werk ist Weltmarktführer in der Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Zylinderkopfsystemen für Verbrennungs
motoren, die in RennsportApplikationen, Schiffen, Lokomotiven, Kraftstationen, Baumaschinen und Öl/Gasanlagen eingesetzt werden. Wir
sind ein weltweit agierendes Familienunternehmen mit Tochterfirmen in USA, China, Japan und Singapur. Wir beliefern die weltgrößten
Motorenhersteller und können auf eine über 150jährige Tradition mit stetigen Innovationen zurückblicken.

tinyurl.com/j3sk4kv

Für das Ausbildungsjahr 2017 bieten wir an unserem Standort
in Großbodungen/Thüringen folgende Ausbildungsberufe an:

Zerspanungsmechaniker/in
Werkstoffprüfer/in
Mechatroniker/in
(Schul)Praktika sind nach Absprache möglich!
Es erwartet Sie eine fundierte und zukunftsorientierte Ausbildung in einem international agierenden Unternehmen. Eine mittelständisch geprägte
Unternehmenskultur ist Garant für eine ausgeprägte Teamorientierung sowie eine offene Kommunikationskultur. Haben wir Ihr Interesse ge
weckt? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Kopien der letzten Schulzeugnisse an:
Märkisches Werk GmbH . z.Hd. Frau Kerstin Willers . Haus Heide 21 . 58553 Halver . EMail: personal@mwh.de . Web: www.mwh.de
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GEH DEINEN WEG.
AUSBILDUNGSBERUFE:
WERKZEUGMECHANIKER/-IN
ZERSPANUNGSMECHANIKER/-IN
BA-STUDIUM:
ENGINEERING, FACHRICHTUNG KONSTRUKTION UND
TECHNISCHES MANAGEMENT

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

Werk Eisenach

Nordthüringen
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Metallbranche
an der Spitze
.Erstmalig belegt nicht mehr der Handel den Spitzenplatz als.
.ausbildungsstärkste Branche. Das ist das Ergebnis einer Datenerhebung.

FleuraMetz liefert Blumen, Pflanzen und Zubehör an
Einzelhändler in Europa und Nordamerika. FleuraMetz ist
internationaler Marktführer im Floristen-Segment. Täglich
verbinden 1.300 Kollegen/-innen Leidenschaft und Spaß
mit Qualität und Innovation und arbeiten zusammen am
Wachstum unseres Unternehmens.

.der Industrie und Handelskammer (IHK) Erfurt..

Deine Ausbildung 2016
ab 01.09.2016 in Erfurt
Kaufmann (m/w) im
Groß- und Außenhandel
Als unser/-e Auszubildende/-r bringst du neuen
Schwung und frische Ideen mit in unsere Ausbildungsfiliale. Mitschwimmen kommt für dich nicht in
Frage, du möchtest gesehen und in den Arbeitsalltag eingebunden werden. Wenn du dich gut organisieren kannst, Spaß am Kundenkontakt hast, aber
auch über dich selber lachen kannst, bist du bei uns
genau richtig. Mach mit uns den ersten Schritt in deine
berufliche Zukunft.
Was erwartet dich bei uns?
•
Eine dreijährige Ausbildung
•
Spannende Einblicke in alle Bereiche
•
Verantwortung ab dem ersten Tag
•
Regelmäßige Feedback-Gespräche
•
Aktive Mitgestaltung deiner Ausbildung
Was bietet dir FleuraMetz?
•
Ein internationales Unternehmen
•
Ein zukunftsorientiertes Umfeld
•
Eine Vorbereitung auf verantwortungsvolle
Aufgaben mit dem Ziel, dich nach der
Ausbildung als Filialleiter einzusetzen
•
Eine bedarfsgerechte Ausbildung
t
Eine lockere Atmosphäre untereinander

„Die Zahl der Bewerber um eine Lehrstelle sinkt in Thüringen seit Jahren dra
matisch. Dabei präsentiert sich der Ausbildungsmarkt im Freistaat so komfor
tabel wie noch nie: Aus einer Vielzahl von Angeboten können Jugendliche im
mer öfter nach ihren individuellen Wünschen wählen“, stellt Prof. Gerald
Grusser, Hauptgeschäftsführer der IHK Erfurt, fest.
Doch die Wahlfreiheit bringe neben Gewinnern auch Verlierer mit sich. Das
zumindest geht aus der nun erhobenen Jahresstatistik der neu abgeschlosse
nen Ausbildungsverträge in Nord und Mittelthüringen hervor. „Was sich be
reits im Sommer 2015 andeutete, ist nun Gewissheit: Die Metallbranche rückt
vom ehemals dritten Platz auf den ersten Platz hoch und ist damit bei Jugend
lichen mittlerweile deutlich beliebter als jeder andere Ausbildungsbereich“,

Unser Unternehmen ist daran interessiert, die Auszubildenden nach der Ausbildung zu übernehmen.

informiert Grusser. Der bisherige Primus ‚Handel‘ rutschte auf Platz 2 ab, ge

Möchtest du mehr erfahren?
Dann besuche unsere Homepage oder
ruf an unter +49 (0) 511 4387313.

Auch eine aus Sicht der Wirtschaft erfreuliche Nachricht kann den aktuellen

folgt von den Büroberufen und den Hotel und Gaststättenberufen.

Zahlen entnommen werden: „Im vergangenen Jahr wurde mehr als jeder drit
te Ausbildungsvertrag (39,3 Prozent) im Bereich der IHK Erfurt im gewerblich
technischen Bereich abgeschlossen. Das ist der höchste Wert seit 1993“, stellt
der IHKChef fest. Die Statistik zeige deutlich, dass sich die Auszubildenden bei
ihrer Berufswahl an wirtschaftlich starken Branchen orientieren. (em/mü)
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www.angesagt-thueringen.de

Achte auf
deinen Wortwal.

Schulen, Klassen, Theater-AGs und Schülergruppen
N¸QQHQI¾ULKUHNXOWXUHOOHQ3URMHNWHʹQDQ]LHOOH8QWHUVW¾W]XQJYRQbis zu 500 Euro beantragen. Damit lässt
VLFK (LQLJHV DQVWHOOHQ :RUNVKRS .UHDWLYZHUNVWDWW
$XVVWHOOXQJ6SXUHQVXFKH*HVWDOWXQJXQGYLHOHVYLHles mehr.
Einfach einen Partner in oder außerhalb der Schule
VXFKHQ XQG NUHDWLY ORVOHJHQ 3DUWQHU N¸QQHQ HWZD
Künstler, Theater, Werkstätten, Galerien oder Museen
sein.

Informationen rund um das Programm
angesagt! KULTUR.SPRACHE VRZLH ]XP
Antrag gibt es unter:

www.angesagt-thueringen.de

ALDI bildet aus.
www.aldi-azubi-camp.de

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

Für echte Kauﬂeute.

