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Schnupperwochen

Ein Praktikum, egal ob das Pflichtpraktikum während der 
Schulzeit oder ein freiwilliges während der Ferien, ist immer 
ein Gewinn. Denn hier hat man die einmalige Chance, seine(n) 
Traumberuf(e) auszutesten. Man kann außerdem in verschie-
dene Bereiche hineinschnuppern und Kontakte zum Wunsch-
Arbeitgeber knüpfen. Wer clever ist, nutzt die Gelegenheit des-
halb und bereitet seinen persönlichen Berufecheck, sprich sein 
Praktikum, im Vorfeld optimal vor. Tipps und Infos dazu findest 
du auf den Seiten 4 und 5. 
Natürlich empfehlen wir dir in dieser Ausgabe wieder viele 
spannende Berufe und Studiengänge: Der Englischunterricht 
zählt zu deinen Lieblingsfächern und du verschlingst englisch-
sprachige Bücher zuhauf? Dann wäre vielleicht ein Anglistik-
studium genau das Richtige für dich! Du erschließt über Spra-
che und Literatur die Kultur Großbritanniens, der USA und/oder 
anderer englischsprachiger Länder (Seite 6). Das Lösen ma-
thematischer Probleme mithilfe kniffliger Algorithmen jagt dir 
wohlige Schauer über den Rücken? Du könntest dir sogar vor-
stellen, damit biologische Zusammenhänge zu modellieren? 
Dann studiere doch Biomathematik, werde beispielsweise Fo-
rensiker und hilf, Verbrechen aufzuklären (Seite 17). Dich fas-
ziniert der Werkstoff Glas, der durch seine vielfältigen Bearbei-
tungs- und Verwendungsmöglichkeiten immer neue Bereiche 
unseres Lebens erobert? Als Flachglasmechaniker/in hast du 
die Chance, dieses Hightech-Produkt zu bearbeiten und zu ver-
edeln (Seite 11). Und noch einen Beruf für die Kreativen und 
Technik-Interessierten unter euch stellen wir vor: Packmittel-
technologe/in. Als solche/r entwirfst und produzierst du hoch-
wertige Packmittel wie Kartonagen, Etiketten und Taschen aus 
Karton, Kunststoff und Folie (Seite 13).
In der Rubrik „So ticken Personaler“ erfahrt ihr von Jana Hem-
pel, Personalreferentin der Deutschen Werkstätten Hellerau, 
welche Kriterien ihr bei der Entscheidung für die richtigen Aus-
zubildenden wichtig sind (Seite 19). Außerdem findet ihr im Ma-
gazin wieder viele interessante Ausbildungs- und Studienan-
gebote.

Viel Spaß beim Lesen wünscht das Countdown-Team
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UNSER THEMA

Ich habe mein Praktikum 
in dem Hort einer Grund-
schule gemacht. Zu dem 
Platz bin ich durch die 
Mutter einer guten Freundin 
gekommen. Dort habe ich 
auf die Kinder aufgepasst, 
mit ihnen gespielt und bei 
verschiedenen Dingen geholfen, zum 
Beispiel kleine Auftritte vorzubereiten. Es war eine schöne 
Erfahrung für mich, jedoch ist dieser Beruf nichts für mich, 
da ich andere Interessen und berufliche Ziele habe.

Ich habe mein Praktikum in der 
Apotheke absolviert. Auf die Idee bin 
ich durch eine Bekannte gekommen, die mir diesen 
Platz empfohlen hat. Dort war ich zum Beispiel für die 
Warenannahme, die Tagesinventur, die Säuberung 
von Laborgeräten oder das Einräumen von Medi-
kamenten zuständig. Ich fand meine Zeit dort sehr 
interessant und ich habe viel gelernt – der Beruf ist 
eine Option für mich.

Das Praktikum stellt eine wichtige Phase in dei-
ner beruflichen Orientierung dar. Nutze es ge-
zielt dafür, herauszufinden, welcher Beruf dir 
liegen könnte und welcher vielleicht auch nicht. 
In jedem Fall wird dir das Raus aus der Schu-
le und das Rein in die Praxis die Augen öffnen: 
für betriebliche Abläufe und produktive Prozes-
se, für die Branche deines Praktikumsbetriebes. 
Es bietet die Möglichkeit, für einen überschauba-
ren Zeitraum am beruflichen Alltag teilzunehmen 
und das betriebliche Sozialgefüge zu beobach-
ten. Bisher verschlossene Türen werden sich dir 
öffnen und möglicherweise findest du sogar dei-
nen Ausbildungsbetrieb oder die zündende Idee 
für deine Wunsch-Studienrichtung. Ein Praktikum 
ist ein Training für das spätere Berufsleben. Be-
trachte es deshalb nicht als reine Pflichtveran-
staltung. Organisiere und engagiere dich. Trau 
dich, selbst nach einem Platz zu fragen und ver-
fasse deine erste Bewerbung mit allen notwendi-
gen Unterlagen. Eigeninitiative macht einen gu-
ten Eindruck!
„Wir Unternehmer erhalten durch die Schüler-
praktika einen Einblick in die Denk- und Hand-
lungsweise der jungen Leute, die in naher Zu-
kunft in die Wirtschaft eintreten werden. Wir 
verschaffen uns ein Bild von deren Fähigkeiten 
und Fertigkeiten und gehen damit gezielt auf 
Azubisuche“ so Maren Meier, Personalverant-
wortliche eines großen Metallbauunternehmens. 
Für Herbert Hamm, Ausbilder in einem Elektro-

unternehmen, wird damit aber auch ein Bil-
dungsauftrag erfüllt, um wie er sagt „Schülern 
einen ersten allgemeinen Einblick in die Berufs-
welt zu ermöglichen.“

Wann wohin ins Praktikum

Möchtest du ein freiwilliges Praktikum absol-
vieren, kannst du dich in den Schulferien dafür 
bewerben. Der Praktikumszeitraum ist mit dem 

Unternehmen frei zu vereinbaren. Das zwei-
wöchige Pflichtpraktikum in der Schulzeit fin-
det zu einem festgelegten Zeitpunkt, 
abhängig von der Schulart, 

entweder in Klassenstufe 9 
oder 10, für Gymnasiasten 
manchmal erst in Klasse 
11 statt. 

Gleich wenn du den Termin für das Praktikum 
bekommst, solltest du deine Interessen hinter-

fragen: Für welche Branche begeisterst du 
dich? Womit beschäftigst du dich gern in 

der Freizeit und in welchen Unterrichts-
fächern bist du besonders stark? Neben 
deinen Eltern, Geschwistern und Freun-
den, kennen dich auch deine Lehrer gut. 

Sie stehen dir beratend zur Seite, welches 
Berufsfeld zu dir passen könnte. Oder du 

nutzt einen Berufs-, Neigungs- oder Kompetenz-
test im Internet, der kostenlos online beispielswei-
se von Hochschulen, der Handwerkskammer oder 
der IHK angeboten wird. Hier beantwortest du eini-
ge Fragen, und am Ende werden dir passende Be-
rufsrichtungen empfohlen. 
Hilfreich ist der Austausch mit älteren Jahrgän-
gen, die bereits ein Praktikum gemacht haben. 
Sie können von ihren Betrieben berichten und die 
zu verrichtenden Aufgaben beschreiben. Wich-
tig: Warte nicht zu lange mit der Suche nach dei-
nem Praktikumsbetrieb. Denn: „Wer nicht kommt 

Wir führen schon seit 
vielen Jahren Schü-
lerpraktika durch 
und empfehlen 

dafür einen Zeitraum von ein 
oder zwei Wochen. Am besten 
eignen sich die Sommerfe-
rien in der 9. und/oder in der 
10. Klassenstufe, da in dieser 
Zeitspanne auch der Urlaub nicht zu 
kurz kommt.
Der Nutzen eines Praktikums generiert sich für 
beide Seiten. Der Schüler/die Schülerin entdeckt 
den Beruf und kann einschätzen, ob das mit den ei-
genen Interessen übereinstimmt. Wir als Unterneh-
men lernen den zukünftigen Auszubildenden  /  die 
Auszubildende frühzeitig kennen und können ihn  /
sie im besten Falle schon lange vor dem Start der 
Ausbildung an das Unternehmen binden. Eingesetzt 
werden die jungen Leute in allen Bereichen unseres 
Unternehmens. Doch wir prüfen jeden Einzelfall, 
denn der Nutzen soll für beide Seiten erkennbar 
sein. Vor einem Praktikum sollten sich die Schüler 
mit Eltern, Verwandten oder Freunden beraten, ob 
der jeweilige Betrieb geeignet ist. Im Idealfall fragt 
der Schüler in Betrieben, in denen ein Bekannter 
oder Verwandter arbeitet, das erleichtert oft die 
Hürde der Bewerbung.

Steffen Opitz, Leiter Personal  /  Organisation,  
Dresdner Kühlanlagenbau 

Ich habe mein Praktikum bei SAP, 
einer Computerfirma, gemacht. 
An die Firma bin ich durch einen 

Bekannten gekommen, der mir diese 
empfohlen hat. Dort habe ich Server 

erstellt und verwaltet und sie gestartet und 
gestoppt. Für mich war das Praktikum sehr 
nützlich, da ich mich für Computertechnik 
interessiere und es ein möglicher Beruf für 
mich ist. 

Berufe probieren und Zukunft testen
rechtzeitig das richtige Praktikum finden 
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Zu meinem Praktikum 
war ich an dem Hort einer 
Grundschule. Ich bin 
durch meine Mutter, die 
dort Lehrerin ist, zu dem 
Platz gekommen. Ich war 

für die Hausaufgabenbe-
treuung, den Hausdienst 

und die Aufsicht verantwortlich. 
Natürlich habe ich auch mit den 

Kindern gespielt und geredet. Ich finde, es war eine 
tolle Erfahrung, um zu sehen wie es dort so ist, 
jedoch ist es nicht mein Berufswunsch.

zur rechten Zeit, der 
muss sehen, was übrig 
bleibt.“ Dieses alte Sprich - 
wort ist gerade bei der Suche nach einem Prak-
tikum aktueller denn je, weil neben dir viele an-
dere Jugendliche ebenfalls einen Platz suchen. 
Je früher du mit der Suche beginnst, desto at-
traktiver wird die Stelle sein.  Ahmed erhielt sein 
Wunschpraktikum, weil er sich gleich wenige 
Tage nach Bekanntwerden des Termins im Un-
ternehmen seines Freundes bewarb, der dort 
eine Ausbildung zum Zerspaner absolviert. Lena 
schob ihre Suche so lange vor sich her, dass sie 
nehmen musste, was übrig blieb und ihre Gele-
genheit verschenkte, den Beruf des Zahntechni-
kers kennenzulernen. 
Das Internet bietet einen ganzen Pool an Prak-
tikumsbörsen mit dazugehörigen bundesweiten 
Stellen. Allerdings ist die Gefahr, sich bei der Su-
che zu verzetteln, groß. Kreise deshalb deine Su-
che gezielt auf eine Region ein. Möchtest du nicht 
unnötig lange Wege zur Praktikumsstelle zurück-
legen, achte auf die Verkehrsanbindung. Willst du 
im Praktikum das heimische Umfeld probeweise 
verlassen, muss deine Unterbringung während 
dieser Zeit geklärt sein.  

Rechte und Pflichten

Basis eines Schülerpraktikums 
ist ein Vertrag, der die beidersei-
tigen Rechte und Pflichten regelt 
sowie deine Versicherung klärt. Die 
meisten Schülerpraktika werden nicht ver-
gütet. Trotz geringer oder keiner Bezahlung hast 
du als Praktikant bestimmte Rechte. Bist du 
noch unter 15 Jahre alt, darfst du täglich nicht 
mehr als sieben Stunden arbeiten. Mit 16 giltst 
du bereits als jugendlich und darfst für 40 Stun-
den Arbeit pro Woche herangezogen werden, das 
entspricht 8 Stunden am Tag. Wie bei allen Ar-
beitnehmern muss natürlich täglich eine 
Pause von 30   -   60 Minuten drin sein. 
Nach dem Praktikum musst du meist 
einen Praktikumsbericht an deiner 
Schule abgeben. Mach dir also am 
besten schon währenddessen No-

tizen über deine Tätigkeiten und formuliere dei-
ne Erlebnisse und Erfahrungen. Manche Schulen 
bieten die Möglichkeit, einen Vortrag über das Er-
lebte und Gelernte zu halten und die Chance einer 
zusätzlichen Benotung.  

l www.countdownonline.de/service/praktikal www.bildungsmarkt-sachsen.de/       berufsorientierung/schuelerpraktikum.phpl www.hwk-dresden.de
l www.ihk-praktikumsportal.de

In unserem fami-
liengeführten Me-
tallbauunternehmen 
beschäftigen wir Schü-
lerpraktikanten bereits seit 
Anfang der 1990er Jahre. Es gibt uns die Gele-
genheit, unser Unternehmen weiter bekannt zu 
machen und  jungen Leuten die Möglichkeit, sich 
in einem modernst ausgestatteten leistungsstarken 
Metallbauunternehmen auszuprobieren. Mit 70 Mit-
arbeitern erfüllen wir anspruchsvolle Aufgaben, die 
sich von der Blechbearbeitung jeglicher Art über 
den Bau von Treppen- auch -anlagen, Geländern, 
Balkonen, Fenster-, Türen- und Torbau für kleinere 
und auch größere Projekte erstrecken. Dabei verar-
beiten wir verschiedenste Metalle, entwerfen selbst 
und tüfteln an kniffligen Sonderkonstruktionen, bei 
denen mathematische Kenntnisse gefordert sind. 
Zu unserem Portfolio zählen Stahlarbeiten wie der 
Brücken- und Hallenbau. Idealerweise besuchen 
die Praktikanten die 9. bis 10. Klasse. Sie können 
bei uns in die Logistik reinschnuppern und alles 
ausprobieren, was um den eigentlichen Metallbau 
herum passiert. Sie arbeiten im Verpackungsbe-
reich, zählen Stückzahlen aus oder können am 
Arbeitsplatz Gummis in die Aluprofile von Fenstern 
einziehen. Aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen 
dürfen Schüler keine Maschinen bedienen. Aber 
sie können den Facharbeitern gern über die Schul-
ter schauen und bei besonderer Eignung unter 
Aufsicht auch ein wenig assistieren, beispielsweise 
beim Bohren von Löchern. 

Kerstin Walther, Geschäftsleitung  
Walther-Technik Gmbh, Crimmitschau

Mein Praktikum habe ich im PK 
Gesundheitszentrum Dresden West 
gemacht. Es war einfach für mich an 
den Platz zu kommen, da ich dort schon 
im Fitnessbereich angemeldet bin. Ich habe Kun-
den bedient und Trainingspläne erstellt. Unter anderem 
habe ich Akten geordnet und geputzt. Das Praktikum war 
sehr informativ für mich und eine schöne Erfahrung.

JoSEPHINEMein Praktikum habe ich an der TU Dresden im Institut für 
Holz- und Papiertechnik absolviert. Auf den Praktikumsplatz 
bin ich durch die Internetseiten der Universität gekommen. 
Ich habe mich unter anderem mit dem Umsetzen von 
Pilzgeflecht und dem Mikroskopieren von Holzpräparaten 
beschäftigt. Außerdem musste ich Prüfkörper herstel-
len und diese dann testen. Mir hat 
das Praktikum Spaß gemacht, 
jedoch finde ich, dass meine 
Arbeiten dort nicht sehr 
sinnvoll waren. 

ERIK 

Als Unternehmen lernen wir innerhalb eines 
Praktikums die Arbeitseinstellung, Pünkt-
lichkeit und Zuverlässigkeit der Schüler 
kennen. Die Schüler können erforschen, ob 
ein Beruf beim Bau für ihre Zukunft interessant 
ist. Die Arbeitszeit ist festgelegt, der Schüler 
verursacht für den Betrieb während der 14 Tage 
keine Kosten und kann sich auf den Baustellen, 
dem Bauhof oder im Büro umsehen. Bei uns 
werden Praktikanten auf dem Bauhof, in der 
Fertigteilproduktion oder auf verschiedenen 
Baustellen eingesetzt. Voraussetzung für ein er-
folgreiches Praktikum ist, dass körperliche Arbeit 

kein Problem darstellt. Deshalb sind die 
Sportnoten für uns immer interessant.  

In der Vergangenheit haben wir sehr 
häufig Ferienarbeiter eingestellt. Die 
Jugendlichen konnten sich etwas 
Geld verdienen und in die Arbeit 
auf dem Bau reinschnuppern. Die 
gesetzlichen Regelungen zur Feri-

enarbeit und das Jugendschutzge-
setz immer im Auge zu behalten, ist, 

besonders bei Baustellen, welche nicht 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar 

sind, nicht einfach, denn der Jugendliche 
müsste mitunter nach 7 Stunden Arbeit nach 
Hause gebracht werden.  
Mit dem Mindestlohngesetz werden die Bedin-
gungen für Ferienarbeiter nicht leichter. Deshalb 
halten wir uns diesbezüglich hier gegenwärtig 
etwas zurück. 

Sabine Börngen, Personalleiterin Karl Köhler 
Bauunternehmung, Heidenau
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Karriere-Joker

Mitarbeiter, die fehlerlos Englisch sprechen und 
schreiben, sind in vielen Unternehmen, Organi-
sationen, Vereinen und Ämtern unentbehrlich 
geworden. 
Warum nicht auf diesem Weg die Basis für den 
Traumjob legen, zum Beispiel im Journalismus 
oder Verlagswesen, in der Kunst- und Kulturver-
mittlung oder im Personalmanagement? 
Ein Anglistik-Studium ist selbstverständlich 
mehr als exzellenter Englisch-Unterricht. Ang-
listik/Amerikanistik schließt Linguistik ein und 
die Geschichte, Verbreitung und Verzweigung 
der Sprache sowie die englischsprachige Lite-
ratur, Kultur- und Länderkunde. 
Erik Schreiber aus Zwickau absolvierte Bache-
lor und Master in Anglistik/Amerikanistik an 
der TU Chemnitz. Auf dem Gymnasium hatte er 
Leistungskurse in Englisch und Geschichte be-
legt. Es war nicht so, dass ihn die Leidenschaft 
für die Sprache zu diesem Studium motivierte. 

Er hatte überhaupt keine ausgeprägte Leiden-
schaft. Als er sich für ein Studium entscheiden 
musste, zog Erik sich für ein paar Stunden mit 
dem dicken Vorlesungsverzeichnis in sein Zim-
mer zurück und stellte sich grundlegende Fra-
gen zu seinem beruflichen Werdegang. Sollte 
er eine steile Karriere mit guten Verdienstaus-
sichten anstreben und sich dafür eher trockene 
Studieninhalte zumuten oder dem Spaß ausrei-
chend Platz einräumen, auch wenn dann nicht 
so glänzende Jobaussichten winken? Erik ent-
schied sich für Letzteres – und für Anglistik. 
Heute arbeitet er als Lektor und Fachtexter in 
einer Agentur für Personalberatung. Die Agentur 
betreut Firmen bei der Rekrutierung ihrer Mit-
arbeiter. Sie berät, wo und wie Unternehmen 
ihr zukünftiges Personal ansprechen sollten. 
Seit dreißig Jahren ist die Dr. Schmidt & Part-
ner Personalberatung GmbH in diesem Geschäft. 
Erik Schreiber sitzt in einem hellen Büro in einer 
idyllischen Hamburger Vorstadtgegend und tex-
tet Stellen- und Image-Anzeigen, Ausbildungs-
Inserate und manchmal auch Broschüren, nicht 
nur in Englisch. 
Sofort, als er den Master in der Tasche hatte, 
begab er sich auf Jobsuche und zwar deutsch-
landweit. Erst einmal anfangen, spornte er sich 
an, keine Zeit verschenken und nicht den Mut 
verlieren, weil es den Traumjob vor der Haus-
tür nicht gibt. Die Zusage von der Agentur kam 
schnell. Das war Ende 2011. Die Weihnachtszeit 
verbrachte er damit, sich auf sein neues Leben 

ein anglistik/amerikanistik-Studium öffnet türen in spannende Bereiche

in Hamburg vorzubereiten. Inzwischen hat er 
eine schöne Wohnung gefunden, seine Freundin 
ist zu ihm gezogen, hat  Arbeit gesucht und ge-
funden. 
Ein Bachelor in Anglistik ist besonders dann der 
Joker im Spiel, wenn die beruflichen Weichen 
über den Master gestellt werden. Eine Kommili-
tonin von Erik, die sich für soziale Arbeit interes-
sierte, hat beispielsweise einen Master in Inter-
kultureller Kommunikation angeschlossen. 
Und wie soll es bei Erik weitergehen? Darüber 
macht sich der 28-Jährige vorerst nicht so viele 
Gedanken. Er könnte sich in der Agentur weiter-
entwickeln. Die Branche verändert sich ständig. 
Als die Firma vor dreißig Jahren gegründet wur-
de, ahnten die Personal-Fachleute noch nichts 
von Social Media, noch nicht einmal von Jobbör-
sen im Internet. Erik könnte für eine Zeit in ei-
nem englischsprachigen Land arbeiten oder sich 
selbstständig machen. Dass er über den nächs-
ten Karriereschritt noch nicht nachdenkt, zeigt, 
dass er sich an seinem Arbeitsplatz wohlfühlt. 
Es hat Vorteile, fest angestellt zu sein und feste 
Arbeitszeiten zu haben, genug Urlaub, um weite 
Reisen zu unternehmen, zum Beispiel nach Neu-
seeland im nächsten Herbst und freie Wochen-
enden für dicke Bücher. Gerade liest er „The 
Earthsea Quartett“ von Ursula LeGuin, in Origi-
nalsprache natürlich.

STUDIUM & Co...

Anglistik-Studium: 
Ein Studium der Anglistik ist eine gute Grundla-
ge für eine Karriere im Journalismus und in der 
Verlagsbranche, in der Kulturvermittlung, der 
Sozialarbeit oder dem Personalmanagement
Studium:  
Bachelor 6 Semester/Master 4 Semester

Voraussetzungen: 
Hochschulreife, gute Eng-
lischkenntnisse, Interesse 
an Sprache, Literatur und 
Geschichte 
Weitere Infos: 
http://www.anglistik.info

Ü zum Abheften im 
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Michelle-Charlene Küchler hat im Juli 
ihre letzte Prüfung erfolgreich absolviert 
und arbeitet derzeit am Empfang des 
WGS-Kundenzentrums
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In der Wohnungsgenossenschaft „Glückauf“ Süd  
(WGS) in Dresden wird man freundlich empfan-
gen – von Michelle-Charlene Küchler. Die Im-
mobilienkauffrau hat im Juli ihre letzte Prüfung 
erfolgreich absolviert und arbeitet derzeit am 
Empfang des WGS-Kundenzentrums.
„Die Ausbildung war anspruchsvoll“, erklärt Mi-
chelle lächelnd, und Dana Jacob, Leiterin der 
Öffentlichkeitsarbeit bei der WGS, bestätigt: 
„Wir brauchen Azubis mit Selbstbewusstsein 
und Einfühlungsvermögen. Sie müssen redege-
wandt, textsicher und zahlenaffin sein.“ 
Michelle erfüllt ganz offensichtlich all diese An-
forderungen. Dennoch hat auch sie Herausfor-
derungen in ihrer dreijährigen Ausbildung er-
lebt. „Die WGS ist ein großes Unternehmen“, 
sagt sie. „Jede neue Abteilung ist aufregend.“ 

Hoher Anspruch an Bewerber

Als Michelle ihr Technikabitur mit der Qualifika-
tion Bautechnik absolvierte, wollte sie noch Ar-
chitektur studieren. „Doch in der Schule habe 
ich mich für die kaufmännische Laufbahn ent-
schieden“, erklärt sie. Auf der Dresdner Messe 
KarriereStart kam sie in Kontakt mit der WGS, 
wurde zur ersten Vorstellungsrunde eingeladen, 
durchlief die zweite Vorstellungsrunde beim 
Vorstand und überzeugte. 
„Abitur muss man nicht haben“, so Michelle. 
„Es ist aber gut, wenn man schon Lernroutine 
besitzt.“ Grundsätzlich wichtig sind gute No-
ten in den Kernfächern, wie Dana Jacob be-
tont: „Wir schauen genau auf Deutsch- und Ma-
thenoten. Ein Realschulabschluss sollte nicht 
schlechter als 2 sein.“
Bei allen hohen Anforderungen an die Bewerber 
wird dem Nachwuchs bei der WGS auch einiges 
geboten. Neben den Ausbildungsplätzen für Im-
mobilienkaufleute ist die WGS Praxispartner für 
Studierende verschiedener Berufsakademien. 
Für alle findet zu Beginn jedes Ausbildungsjah-
res ein Azubi-Tag statt. „Die Azubis organisieren 
das selbst“, berichtet  Michelle. „Austausch und 
Zusammenhalt sind wichtig.“
Eine weitere Besonderheit ist ein vierwöchiger 
Auslandsaufenthalt. Michelle war in London, um 
bei einem Immobilienmakler zu arbeiten. „Ich 
habe von vornherein alle administrativen Arbei-
ten machen dürfen“, erzählt sie begeistert.

Zwischen Kunden, Korrespondenz, 
Kosten und Kalkulation

Bei der WGS hat die 22-Jährige in drei Jahren alle 
Abteilungen durchlaufen, gelernt, wie man Kun-
dengespräche führt, worauf es bei Wohnungsbe-
sichtigungen ankommt, welches die Rechte und 
Pflichten von Eigentümern, Verwaltung und auch 
Mietern sind. „Man muss gut mit Menschen um-
gehen können“, sagte Michelle. „Es gibt manche 
Leute, die dann doch nicht ganz so gut gelaunt 
sind.“ 
Außerdem muss eine Immobilienkauffrau na-
türlich viel Zeit im Büro verbringen, um Brie-
fe zu schreiben und Abrechnungen zu machen. 
Als Azubi hat auch Michelle die Details des be-
rufsspezifischen Rechnungswesens gelernt wie 

Großes Unternehmen – spannende Praxis
Berufsausbildung zur immobilienkauffrau bei der wGS

BERUF AKTUELL ...

Immobilienkauffrau /-mann
Ausbildung: Duale Ausbildung (3 Jahre)
Ausbildungsbetriebe: Wohnungsbauunternehmen, Makler, 
Verwalter, Immobilienabteilungen von Banken oder Versiche-
rungen und Wohnungsgenossenschaften
Allgemeine Inhalte: Immobilien verwalten, bewirtschaften, 
kaufen, verkaufen, vermieten sowie Kunden- und Finan zie-
rungsberatung, Steuern, Recht

Prüfer: Industrie- und Handelskammern
Ausbildung bei der WGS:
zum Immobilienkaufmann/zur Immobilienkauffrau, 
Voraussetzung: gute Mittlere Reife; (Schüler)Praktika möglich
Wohnungsgenossenschaft „Glückauf“ Süd Dresden e.  G. 
Kundenzentrum Südhöhe
Muldaer Straße 1, 01189 Dresden
E-Mail: wgs@wgs-dresden.de, www.wgs-dresden.de 
Ansprechpartnerin: Kerstin Radtke, Telefon: 0351 46901-125

Ü zum Abheften im  

Mietpreiskalkulation, Betriebskostenabrechnung, 
Investitions- und Wirtschaftlichkeitsberechnung 
sowie Liquiditätsplanung. „Schule ist immer et-
was trocken“, sagt sie. „Aber die Praxis ist span-
nend.“
Man merkt, dass Michelle für ihren Beruf brennt. 
Und sie wurde – vorerst bis Ende 2015 – von ih-
rem Ausbildungsunternehmen übernommen. Auf 
die Frage nach ihren weiteren Plänen hat sie so-
fort die Antwort parat: „Wenn ich nicht bei der 
WGS bleibe, gehe ich erstmal für längere Zeit 
nach London.“ 
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V o r a u s s e t z u n g e n :

• 	 I n t e r e s s e 	 f ü r 	 e i n e n 	 t e c h n i s c h e n 	 B e r u f

• 	 m i n d e s t e n s 	 R e a l s c h u l a b s c h l u s s

• 	 g u t e 	 N o t e n 	 i n 	 M a t h em a t i k , 	 P h y s i k 	 u n d 	 C h em i e

• 	 Ve r a n tw o r t u n g s b ewu s s t s e i n	

• 	 K o n z e n t r a t i o n s v e rm ö g e n

Wieso werden Handys heutzutage immer kleiner und haben trotzdem mehr Funktionen? 

Wie kommt es,  dass Opa mit seinem neuen Hörgerät plötzl ich wieder al les r ichtig hört? 

Wieso löst bei einem Autounfall  der Airbag aus? 

Das elektronische Hirn dieser Geräte sind Mikrochips.  Wie man diese herstel lt  und ihnen 

Leben einhaucht,  lernt man in der Ausbildung zum/ zur 

MIKROTECHNOLOGE/ IN
Der Beruf Mikrotechnologe/ in ist  ein staatl ich anerkannter Ausbildungsberuf nach Be-

rufsbildungsgesetz.  Zu den Kernaufgaben gehören das Arbeiten in Reinräumen und La-

boren sowie das Bedienen, Kontroll ieren und Optimieren komplexer physikalisch-chemi-

scher Verfahren und Prozesse in der Aufbau- und Verbindungstechnik.

Das Fraunhofer-Institut für 

Elektronische Nanosysteme 

ENAS bildet bereits seit 

2009 Mikrotechnologen und 

Mikrotechnologinnen aus. Die 

dreijährige Ausbildung erfolgt 

im Bereich der Mikrosystem-

technik. Die duale Ausbildung absolvieren die Auszubildenden neben der Berufsschule im projektorien-

tierten Forschungsbetrieb des Instituts. Ein Teil der praktischen Ausbildung erfolgt bei Industriepartnern.  

Das Fraunhofer ENAS in Chemnitz bietet jedes Jahr zwei Ausbildungsplätze für Mikrotechnologen/ -innen. 

Die Ausbildung beginnt immer am 1. August und Sie können sich bis 28. Februar bewerben. 

Onlinebewerbungen sind ausdrücklich erwünscht.

www. e N a s . f R a u N h o f e R . d e

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen (bevorzugt elektronisch) an: 

Fraunhofer-Institut Elektronische Nanosysteme ENAS

z. Hd. Frau Yvonne Böhme

Technologie-Campus 3, 09126 Chemnitz

E-Mail: personal@enas.fraunhofer.de

Fragen zur Ausbildung beantwortet:

Maik Reimann (Ausbilder)

Telefon: 0371 45001-475

E-Mail: maik.reimann@enas.fraunhofer.de
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Ausbildungsrichtungen: Industriemechaniker/in; Mechatro-
niker/in; Elektroniker/in für Automatisierungstechnik
Ausbildung: dual, 3 1/2 Jahre mit IHK-Abschluss; 
Beginn am 1. September jeden Jahres
Voraussetzungen: gute Noten in Mathematik, Physik und Eng-
lisch; ausgeprägtes technisches Interesse

Bewirb Dich bei: 
ThyssenKrupp System Engineering GmbH
Zeißigstraße 12, 09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: 03723 62-321, Mail: christin.schlender@thyssenkrupp.com
Weitere Infos: 
http://karriere.thyssenkrupp-systemengineering.com/ 
karriere/schueler.html

Die ThyssenKrupp System Engineering GmbH 
ist im ThyssenKrupp Konzern der Spezialist für 
die Herstellung von Karosserie-Komponen-
ten und die Aggregatmontage. Am Standort 
Hohenstein-Ernstthal planen und bauen wir 
Schweißstraßen, Laserschweißanlagen so-
wie andere Fertigungsausrüstungen für die 
Fahrzeugherstellung. Wir bieten eine kom-
plette Leistungskette – von der Erstellung des 
technologischen Fertigungskonzepts bis zur 
schlüsselfertigen Übergabe. 
Unsere Kunden erwarten von uns kompetente 
Mitarbeiter, die ihren hohen Qualitätsansprü-
chen gerecht werden können. Darum setzen 
wir schon längere Zeit auf die Kooperation 
mit dem VW Bildungsinstitut und dem Be-
rufsschulzentrum für Technik „August Horch“. 
Gemeinsam bereiten wir unsere zukünftigen 
Fachkräfte auf ihre Aufgaben gezielt vor. 
Um dem momentanen und zukünftigen Fach-
kräftemangel entgegenzuwirken, fächern wir 
unser Ausbildungsspektrum so breit wie mög-
lich.

ThyssenKrupp ist am Standort Hohenstein-
Ernstthal aus der Historie heraus ein Ingeni-
eurbetrieb. Daher bieten wir in diesem Bereich 
ein Duales Studium der Fachrichtung Ma-
schinenbau an. Das Studium besteht aus ei-
ner dreijährigen integrierten Berufsausbildung 
zum Industriemechaniker oder Mechatroniker 
mit IHK-Abschluss und einem sich direkt an-
schließenden Diplomabschluss. 
Schüler, die bei uns eine Ausbildung beginnen 
wollen, sollten mehrere Voraussetzungen er-
füllen. Hierzu gehören: gute Noten in Mathe-
matik, Physik und Englisch genauso wie ein 
ausgeprägtes technisches Interesse. Wichtig 
ist uns außerdem, dass die zukünftigen Auszu-
bildenden aufgeschlossen für Neues sind, da 
mit allen vier Berufen ein hohes Maß an na-
tionaler und internationaler Dienstreise- und 
Montagetätigkeit verbunden ist.

Eine Ausbildung bei ThyssenKrupp 
System Engineering – Deine Zu-

kunft in einem internationalen Technolo-
gieunternehmen!

Momentan werden drei ausbildungsrich-
tungen angeboten:

Der Industriemechaniker (m  /  w) fügt Ein-
zelteile zu funktionsfähigen Baugruppen, Ma-
schinen und Montageanlagen zusammen.

Der Mechatroniker (m  /  w) baut aus mecha-
nischen, elektrischen und elektronischen Be-
standteilen komplexe mechatronische Syste-
me.

Der Elektroniker für Automatisierungs-
technik (m  /  w) programmiert hochkomplexe, 
rechnergesteuerte Industrieanlagen, nimmt 
sie beim Kunden vor Ort in Betrieb und hält 
sie instand.

alle drei Berufsausbildungen beginnen zum  
1. September eines jeden Jahres und wer-
den nach dreieinhalb Jahren mit dem ihK-
abschluss beendet.

als azubi bei thyssenKrupp an innovationen arbeiten

BERUF AKTUELL ...

Kreative Köpfe für moderne Anlagentechnik 
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Schule beendet - Du suchst neue Herausforderungen?

Kleine Chips, große Wirkung:  Heute schon sorgen durchschnittlich 
55 Infineon-Produkte pro Auto für sichere und umweltfreundliche 
Fahrt. Gleichzeitig arbeiten wir bereits an Halbleiterlösungen für die 
Mobilität von übermorgen. So machen wir die Zukunft sichtbar.

Was wir dafür brauchen?  Deine Leidenschaft, Kompetenz und 
frische Ideen. Komm zu uns ins Team - wir freuen uns auf Deine 
Bewerbung!

Ausbildungs- 
berufe (w/m):
 › Mikrotechnologe
 › Mechatroniker

www.infineon.com/ausbildung

Im Bereich der Mikroelektronik erwartet Dich jede Menge davon!

Optimale Zukunftsaussichten

Die Schumacher Packaging Gruppe ent-
wickelt und fertigt maßgeschneiderte 
Verpackungslösungen aus Well- und Voll-
pappe für Computer ebenso wie für Scho-
koriegel, Fernseher oder Designermöbel. 

In unseren hochmodernen Industriebetrieben 
bieten wir Ihnen eine fundierte und abwechs-
lungsreiche Ausbildung. Praktika sind an 
vielen Standorten und in unterschiedlichen 
Ausbildungsbereichen möglich.

In unserem Werk in Schwarzenberg  
suchen und bilden wir aus:

	 Papiertechnologe/in
	 Packmitteltechnologe/in
	 Industriemechaniker/in
	 Maschinen- und Anlagenführer

Bewerben Sie sich jetzt!

Schumacher Packaging GmbH
Werk Schwarzenberg · Frau Anja Dettmer
Raschauer Weg 30 · D-08340 Schwarzenberg
Telefon 03774/171 135 
E-Mail: anja.dettmer@schumacher-packaging.com

www.schumacher-packaging.com

Die Ausbildung für Weltverbesserer:
#regional #sozial #menschlich

Mit einer Ausbildung bei der Sparkasse kannst du dich ver-
wirklichen, mit vielen Menschen in Kontakt kommen, unse-
re Region mitgestalten und deine Karriere starten. Bewirb 
dich und werde Bankkauffrau/-mann oder studiere an der BA in 
den Fachrichtungen Finanz- und Immobilienwirtschaft. 
www.ostsaechsische-sparkasse-dresden.de/karriere

EinstiEg für 
talEntE!
Ihr sucht ein super Kollektiv, ein super Azubi-Team?

TAKATA als einer der global führenden Entwickler und 
Hersteller integrierter Insassenschutzsysteme bildet aus:

n Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und  
Kautschuktechnik

n Verfahrensmechaniker/-in für Beschichtungstechnik
n  fachkraft für lagerlogistik
n  Mechatroniker/-in
n  industriekaufmann/-frau
n  Duale studiengänge: Elektrotechnik/
   automatisierungstechnik  

 KunststofftechnikBewerbungen bitte an:           
TAKATA Sachsen GmbH                                                  
scheibenberger straße 88
09481 Elterlein                                                                   
tel.: 037349/18 - 5651 
evelyn.kohlmueller@eu.takata.com
www.takata.com 
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Glasschneider, Visitierer, Rahmenbieger, Versiegler: 
Als Flachglasmechaniker bei Schollglas im sächsi-
schen Gerichshain hat Reginald Spott viele Funkti-
onen. Seit seiner Ausbildung arbeitet der 27-Jähri-
ge in der Isolierglasfertigung. „Ich wollte unbedingt 
eine praktische Ausbildung machen“, erzählt Regi-
nald. „Eine, die mich geistig und körperlich fordert. 
Ein Schreibtischjob kam für mich nicht infrage.“
Erfahrungen mit Glas als Werkstoff hatte er vor 
seiner Ausbildung wenig. „Ich wusste nicht, wie 
überaus vielseitig Glas einsetzbar ist. Es lässt sich 
bohren, schleifen, biegen, härten, einfärben und 
natürlich in jede beliebige Form schneiden.“ Re-
ginald zeigt auf eine Glasscheibe, in die ein kreis-
rundes, gut faustgroßes Loch geschnitten wurde. 
„Das habe ich mit einem Kreisglasschneider ge-
macht“, erklärt er. „So etwas sieht man häufiger 
im Film. Da setzt jemand einen Saugteller auf eine 
Scheibe, zieht mit dem über einen Ausleger ver-
bundenen Metallgriffel einen Kreis und schon hat 
er ein großes Stück Glas in der Hand.“ Der junge 
Mann lacht: „So einfach ist das in Wirklichkeit na-
türlich nicht. Ich muss die Scheibe mehrmals an-
ritzen, an den Kanten brechen und schließlich mit 
einem kleinen Hammer mühevoll das Glas aus der 
gewünschten Form heraushämmern.“
Für viele Arbeitsschritte gibt es heute zwar Maschi-
nen, doch ein zukünftiger Flachglasmechaniker 
lernt während seiner Ausbildung, die wichtigsten 
davon noch von Hand auszuführen. Handwerkli-
ches Geschick und technisches Verständnis sind 
deshalb von großem Vorteil. Auch sollte man nicht 
mit Mathe auf dem Kriegsfuß stehen. Denn egal ob 
eine komplizierte Form ausgeschnitten oder eine 
Kante beschliffen wird – Rechnen ist während der 
Arbeit immer wieder gefragt. Auf dem Lehrplan 

der Berufsschule stehen deshalb Mathematik und 
Technisches Zeichnen. Aber auch Pneumatik, In-
formatik, Chemie. Da wird Fragen nachgegangen 
wie etwa: Was ist Glas überhaupt? Wie wird es her-
gestellt und welche Rohstoffe stecken drin?
Damit das alles nicht nur graue Theorie bleibt, ge-
hört zur Ausbildung bei Schollglas auch eine Hüt-
tenreise dazu. Reginald erinnert sich: „Um hautnah 
zu erleben, wie Glas hergestellt wird, sind wir ins 
Flachglaswerk der Firma Saint Gobain nach Torgau 
gefahren. Und da wir in meinem Ausbildungsbe-
trieb nicht alle Glasbearbeitungsschritte ausführen, 
haben wir auch die anderen Betriebe von Scholl-
glas besucht und gesehen, wie Scheiben gehär-
tet, verbunden oder bedruckt werden.“ Eben diese 
Vielseitigkeit ist es, die Reginald mittlerweile so am 
Werkstoff Glas fasziniert.
Im Schollglaswerk in Gerichshain stellt er heu-
te Isolierglas her. Das sind Scheiben, aus de-

T
e

x
t 

&
 F

o
to

s
: 

K
a

i 
D

ü
rf

e
ld

nen zum Beispiel moderne Fenster bestehen. Als 
Glasschneider bringt er dafür riesige Glasplat-
ten in das gewünschte Format. Als Visitierer prüft 
er mit scharfem Blick, ob das Glas auch frei von 
Kratzern und sonstigen Schäden ist. Als Rahmen-
bieger fertigt er dann passende Abstandhalter 
aus Metall. Die platziert Reginald zwischen zwei 
oder auch drei Glasscheiben. Als Versiegler füllt 
er die Kanten mit einer schwarzen, gummiähn-
lichen Masse. Durch eine kleine Öffnung, die er 
ganz zum Schluss sorgsam verschließt, kommt 
ein spezielles Gasgemisch in den Scheibenzwi-
schenraum. Der Clou dabei: Je nachdem, wie das 
Glas zuvor behandelt wurde und welches Gas-
gemisch Verwendung findet, lassen sich die Ei-
genschaften der fertigen Scheibe beeinflussen. 
Schallschutz, Wärmeschutz, Einbruchschutz: Die 
Anwendungen sind vielfältig. Genauso, wie die 
weitere Karriere eines Flachglasmechanikers. 
Reginald erzählt: „Die Aufstiegschancen im Un-
ternehmen sind breit gefächert. Schichtleiter, 
Produktionsleiter, Betriebsleiter – sehr oft sind es 
ehemalige Azubis aus dem eigenen Betrieb, die 
diese Aufgaben übernehmen.“ Er selbst hat gera-
de erst seine Meisterprüfung erfolgreich bestan-
den. Nun kann er als Ausbilder tätig werden und 
die nächste Generation Flachglasmechaniker in 
die Kunst der Bearbeitung eines ganz besonde-
ren Werkstoffes einweihen.

als flachglasmechaniker bearbeitet reginald Spott  
einen ganz besonderen werkstoff

Schleifen, bohren, schneiden 

Ü zum Abheften im  

Flachglasmechaniker/in
Ob Schaufenster, Glastisch oder Spiegel: Flach-
glasmechaniker wissen den Werkstoff Glas auf 
vielfältige Weise zu bearbeiten. Dafür nutzen sie 
die unterschiedlichsten Bearbeitungsmaschinen 
und Anlagen.
Ausbildung: 3 Jahre duale Berufsausbildung
Voraussetzungen: Hauptschulabschluss, 
Realschulabschluss; 
handwerkliches Geschick, 
technisches Verständnis, 
Teamfähigkeit
Weitere Infos:
berufenet.arbeitsagentur.de

Die Isolierglasfertigung ist  
Reginald Spotts Spezialgebiet

BERUF AKTUELL ...
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SACHSEN
LANDESSCHÜLERRATPolitische Bildung in Sachsen 

Die politische Bildungsarbeit an Sachsens 
Schulen befindet sich in einem schlechten zustand.

Zu diesem Schluss kommt ein deutschlandweites Ranking der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung. Dieses bescheinigt Sachsens Schulen die schlechteste politi-
sche Bildungsarbeit von allen 16 Bildungssystemen in Deutschland. Für den 
LandesSchülerRat Sachsen ist das nichts Neues. Schon seit einiger Zeit strei-
ten wir für eine bessere politische Bildung an den sächsischen Schulen. Die 
Bestandsaufnahme der Konrad-Adenauer-Stiftung bestätigt nun diese, aus un-
serer Sicht, katastrophale Lage. Das heißt für uns, dass dringend gehandelt 
werden muss. Dabei sehen wir vor allem das Kultusministerium in der Pflicht, 
welches dafür sorgen muss, dass zukünftig deutlich mehr Gemeinschaftskun-
destunden gehalten werden können. Bisher sieht die Stundentafel lediglich 
zwei Wochenstunden ab der neunten Klasse vor. Hauptschüler, die die Schule 
nach der neunten Klasse verlassen, haben somit nur ein Jahr Politikunterricht, 
um zu erfahren, wie das System, wie Politik funktioniert. Das ist deutlich zu 
wenig, denn es können nur Grundlagen vermittelt werden. Das Problem da-
bei ist, dass sich mangels Wissens schnell Vorurteile gegenüber Politik und 
Gesellschaft bilden, die durch eine bessere politische Bildungsarbeit gar nicht 
entstanden wären. Als ein weiteres Problem sehen wir die fehlenden Einbrin-
gungsmöglichkeiten in Politik und Gesellschaft. Viele unter 18-jährige Schüler/ 
-innen haben durchaus eine Meinung zu vielen Themen und wollen Dinge mit-
gestalten. Sowohl auf kommunaler als auch auf Landesebene mangelt es dafür 
an Möglichkeiten, und das vor allem für diejenigen, die in den ländlichen Regio-
nen wohnen. Um dem entgegenzuwirken, brauchen wir Jugendparlamente, die 
auf Entscheidungen insbesondere im Jugendbereich Einfluss haben. Schließ-
lich sollten nicht nur die Volljährigen darüber entscheiden können, wie die neue 
Schule aussehen soll oder wo der neue Jugendclub errichtet wird. Durch die 
Partizipation an Jugendparlamenten können Jugendliche somit schon früh er-
fahren, wie Entscheidungsprozesse ablaufen und politische Arbeit funktioniert. 

[www.lsr-sachsen.de]

Packmitteltechnologen (m / w)

Wir bilden aus. Bewirb dich bei uns!

www.ce-pe.de/de/karriere/ausbildung

MESSE DRESDEN . 22. – 24. Jan. 2016
Fr. 9–17 Uhr, Sa./So. 10–17 Uhr  www.messe-karrierestart.de

 Die Bildungs-, Job- und 

Gründermesse in Sachsen

 ORTEC Messe und Kongress GmbH

Ausbildung bei der Stadtreinigung Dresden GmbHUnsere Umwelt - Deine Zukunft!

Stadtreinigung Dresden GmbH
Pfotenhauerstraße 46 · 01307 Dresden
www.srdresden.de/karriere

T (03 51) 44 55-284
F (03 51) 44 55-29284
berufsausbildung@srdresden.de

Ausbildung bei der Stadtreinigung Dresden GmbH

Starte mit uns in Deine beru� iche Zukunft und bewirb Dich jetzt!

Alle Infos zu 
Deiner Bewerbung 
� ndest Du unter: 
www.srdresden.
de/karriere

Für das Ausbildungsjahr 
2016/17 bieten wir 
Ausbildungsplätze zum/
zur Berufskraftfahrer/-in, 
und Industriekauf-
mann/-frau an.
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Alles im Karton

Die schwerste Aufgabe von Christian Köhler 
wiegt zwei Tonnen. Schon seit dem frühen Mor-
gen arbeitet der 18-Jährige an der gut 75 Meter 
langen Wellpappen-Kaschieranlage der Ellerhold 
AG in Radebeul. Im Sekundentakt laufen riesige 
151 x 205 cm große Druckbogen vorbei. Das im-
mer gleiche Bild eines Rotweinkelches und dazu 
der Markenname des Herstellers. Christian ist im 
zweiten Lehrjahr seiner Ausbildung zum Pack-
mitteltechnologen. Nur selten braucht er dafür so 
viel Kraft wie in diesem Moment. Eine schwere 
Papierrolle muss eingehängt werden, damit die 
Wellpappenanlage nicht stoppt. Mit zwei Kolle-
gen bugsiert Christian die zwei Tonnen Papier in 
die Halterung. „Per Knopfdruck kann ich sie ge-
nau in der Mitte positionieren, damit die Ränder 

Christian absolviert eine ausbildung zum Packmitteltechnologen

nicht einreißen“, sagt der Auszubildende. Große 
Präzision ist dabei gefragt. Ein paar Meter wei-
ter verklebt die Maschine die Ausdrucke auf der 
Rückseite mit einer Wellpappe, damit der Karton 
am Ende stabil genug ist. Schließlich sollen damit 
einmal die Weingläser eines Unternehmens aus 
Weißwasser in alle Welt geliefert werden.
Nicht nur Verpackungen mit ansprechendem De-
sign werden in der Ellerhold-Zentrale produziert, 
sondern auch Plakate und Displays aus Karton, 
mit denen Supermärkte ihre Waren präsentie-
ren. Kinogänger kennen die Produkte des Hauses 
ebenso, ohne zu wissen, dass sie aus Radebeul 
oder einer der anderen fünf Druckereien des bun-
desweit aktiven Unternehmens kommen. Denn 
Filme werden oft auf großen Aufstellern aus Kar-
ton oder riesigen Plakaten beworben. Christian ist 
stolz auf seine Arbeit. „Ich habe schon ganz vie-
le Verpackungen in Läden und großen Geschäf-
ten gesehen, die ich selbst mitproduziert habe. 
Überall im Alltag sind sie anzutreffen“, erzählt er, 
während er die frisch bedruckten und mit Well-
pappe stabilisierten Papiere in die große Stanz-
maschine schichtet. An einem Monitor überwacht 
er kurz darauf, ob die Maschine optimal läuft und 
keiner der künftigen Weinkartons hängen bleibt. 
Denn Produktionsstopps der computergesteu-
erten Hightech-Anlage würden Kosten verursa-
chen. Schon als Lehrling hat Christian deshalb 
große Verantwortung. Zum Ausbildungsspektrum 
des Berufs können auch Kunststoff- und Metall-
bearbeitung, spezielle Fertigungsverfahren und 
die computergestützte Mustererstellung gehören. 

Denn auch aus Kunststoff und Metallfolien kön-
nen hochwertige Verpackungen produziert wer-
den. Gut vorbereitet für den Beruf ist, wer in der 
Schule Technikfächer, Mathematik, Physik und 
Kunst mag. Denn der Job ist kreativ und tech-
nisch anspruchsvoll.
Als er sich für den Beruf des Packmitteltechno-
logen interessierte, war klar: „Ich will nicht nur 
Drucker sein, sondern auch an anderen Maschi-
nen arbeiten und Abwechslung haben.“ Bei ei-
ner Berufsmesse in einer Coswiger Mittelschule 
lernt er die Ellerhold AG kennen. Auszubildende, 
die was drauf haben, sind gesucht. Kurz darauf 
macht Christian ein Praktikum bei dem Radebeu-
ler Unternehmen. „Das war richtig gut, ich hab 
mich gleich beworben und wurde sofort genom-
men“, sagt er. Insgesamt drei Jahre dauert die 
Ausbildung. Bis zum Ende der Lehre wird Chris-
tian alle Stationen im Betrieb durchlaufen haben. 
Alle sechs Wochen besucht er für 14 Tage die Be-
rufsschule in Thüringen. Das Abenteuer, weit weg 
von zu Hause zu übernachten, ist dabei inklusive. 
In seiner Freizeit reitet Christian gern auf seinem 
Pferd aus, kutschiert Hochzeitspaare zum Altar 
oder schraubt an Mopeds und Fahrrädern. Me-
chanik und Maschinen sind sein Leben.
Jetzt gehören auch hochwertige Druckerzeugnis-
se dazu. „Eins steht für mich fest, ich will auch 
nach meiner Ausbildung in dem Beruf arbeiten, 
weil es einfach Spaß macht“, sagt Christian und 
zeigt den fertigen Karton, indem nun Gläser für 
Weinliebhaber verpackt werden können.
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Packmitteltechnologen/-innen entwerfen und produzieren 
Packmittel wie Kartonagen, Etiketten oder Taschen.
Ausbildung: Die Berufsausbildung zum Packmitteltechnologen 
dauert in der Regel drei Jahre, ein Abschluss zum Staatlich 
geprüften Papiertechniker erfordert weitere zwei Jahre.

Voraussetzungen:  Mittelschul- oder Hauptschulabschluss
Weitere Infos:  
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/
start?dest=profession&prof-id=90568

Ü zum Abheften im  

BERUF AKTUELL ...

Das fertige Produkt: Christian ist 
stolz auf „seinen“ Weinglaskarton

Computer sorgen für einen präzisen Ablauf

Christian überwacht die Stanzmaschine

Hier entsteht die fertige Form des Kartons

Zwei Tonnen Papier – genau positioniert
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„Hier kann man internationale Luft schnuppern.“
Jessica Hohlfeld, Azubi bei Gerodur. 

Für Kunden aus Ost- und Westeuropa produzieren wir hochwertige 
Kunststoffrohre für den Tiefbau sowie Trinkwasser- und Fußboden-

heizungsrohre für Sanitär- und Heizungsinstallationen. 

Bei uns schaut niemand in die Röhre

Als Verfahrensmechaniker für Kunststoff- 
und Kautschuktechnik bist Du in der 
industriellen Fertigung tätig und betreust 
elektronisch gesteuerte Maschinen zur 
Herstellung von Rohren aus Kunststoff. 
Du lernst die vollautomatischen Produk-
tionslinien anzufahren und einzurichten 
und wie wichtig es ist, bei technischen 
Störungen schnelle Problemlösungen 
zu generieren. Qualitätskontrollen und 
Einhaltung von Umweltschutz- und 
Energieeffizienzzielen gehören ebenfalls 
zu Deinen Aufgaben.

Du bist technisch und handwerklich 
begabt, hast Interesse an der Arbeit 
mit hochtechnisierten Maschinen und 
naturwissenschaftlichen Fächern? Dann 
warten interessante Aufgaben auf Dich!
 

Studienmöglichkeiten
l  Duales Studium (BA)  

Diplom-Wirtschaftsingenieur /-in, 
 Fachrichtung Kunststofftechnik
l  Duales Studium (BA)  

Diplom-Betriebswirt /-in, Handel
l  KIA Studium Mechatronik, FH Zittau,  

Bachelor of Engineering /  
Diplom-Ingenieur (FH)

Ausbildungsmöglichkeiten 

l  Verfahrensmechaniker /-in für  
Kunststoff- und Kautschuktechnik

l  Mechatroniker /-in
l  Maschinen- und Anlagenführer /-in
l  Industriekauffrau /-kaufmann
l  Fachkraft für Lagerlogistik

Das bieten wir Dir
l  Ordentliche Arbeitsplätze
l  Bestmögliche Ausbildungsbetreuung 
l  Übernahme nach Abschluss der Ausbildung 

(wir bilden nur für den eigenen Bedarf aus)
l  Teilnahme an Messen und Veranstaltungen

Ansprechpartner
Axel Mantey [Technischer Geschäftsführer]
Tel.: + 49 3596 5833-0
a.mantey@gerodur.de

Kontakt
Gerodur MPM  
Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG
Andreas-Schubert-Straße 6
01844 Neustadt / Sa.
www.gerodur.de 

Auf Knopfdruck wird unsere Arbeitszeit erfasst, können wir Geld, Getränke und 
Fahrscheine ziehen oder bei Spielen punkten. Damit die vielen Automaten, die 
unser tägliches Leben begleiten, reibungslos funktionieren und den Kundenwün-
schen entsprechen, braucht es Fachleute mit zeitgemäßer Ausbildung. Gemein-
sam mit den Sozialpartnern und Sachverständigen aus der betrieblichen Praxis 
hat das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) im Auftrag der Bundesregierung 
die dreijährige Ausbildung zum  /  zur Automatenfachmann  /-frau auf den neuesten 
Stand gebracht. Die Ausbildung ist nun vielseitiger, auf alle Automatentypen an-
wendbar und besteht aus den Fachrichtungen „Automatenmechatronik“ und „Au-
tomatendienstleistung“. Die neue Ausbildungsordnung trat zum 1. August in Kraft.
Die Fachrichtung „Automatenmechatronik“ beinhaltet neben dem Installieren und 
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Auf Knopfdruck: Wer sorgt für Geld, Getränke, Tickets und mehr?
Neu geordneter ausbildungsberuf in der automatenwirtschaft

der Montage von Automaten auch Funktionsprüfungen und Störungsermitt-
lungen unter Nutzung von Diagnose- und Wartungssystemen. Enthalten ist 
auch die Ausbildung zur „Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten“. In der 
Fachrichtung „Automatendienstleistung“ können die Auszubildenden unter 
den beiden Wahlqualifikationen „Kaufmännische Geschäftsprozesse“ und 
„Kundenbetreuung“ wählen. Mit dem jetzt neu geordneten Beruf gilt ein „Aus 
zwei mach eins“, denn am 1. August 2008 waren seinerzeit zwei Ausbildun-
gen in Kraft getreten: die „Fachkraft für Automatenservice“ als zweijähriger 
und der  /  die „Automatenfachmann  /-frau“ als dreijähriger Erprobungsberuf.
Weitere Informationen im Internetangebot des BIBB unter: 
www.bibb.de/neue-berufe 
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Die Sächsische Haustechnik Leipzig KG ist ein 
Großhandelsunternehmen im Bereich Sanitär, 
Heizung und Klima-Lüftung und als mittelständi-
sches Unternehmen für die Kunden ein zuverläs-
siger und geschätzter Ansprechpartner. Die Belie-
ferung der Fachhandwerker erfolgt zuverlässig, 
schnell und mit höchstem Servicegrad. Als Mit-
glied der GC-Gruppe – einem Zusammenschluss 
von über 100 Partnerhäusern in ganz Deutsch-

Sächsische Haustechnik Leipzig KG
ausbildung bei der Sht leipzig – regionale Kompetenz in unmittelbarer Nähe von leipzig

land – geht es bei der Sächsische Haustech-
nik Leipzig KG um die großen Dimensionen. Das 
gilt auch für die Ausbildung – hier ist die SHT 
Leipzig KG besonders stark und erfolgreich. Das 
Großhandelsunternehmen bietet sowohl im kauf-
männischen als auch im technisch-gewerblichen 
Bereich eine hochqualifizierte Ausbildung, jede 
Menge Spaß und beste Zukunftsperspektiven. Ob 
als Allrounder im Groß- und Außenhandel oder 
mit Durchblick in der Logistik oder im Lager: Das 
Ausbildungsangebot ist breit aufgestellt und bie-
tet Raum für die persönliche Entwicklung.

Katja Kleine (Verantwortliche für die Ausbildung): 
„Jeder Auszubildende durchläuft alle logisti-
schen und kaufmännischen Abteilungen und er-
hält somit die Chance, seine individuellen Stär-
ken kennenzulernen und zu betonen. Bei der SHT 
Leipzig wird besonders viel Wert auf eine gute 
Warenkenntnis gelegt. Deshalb werden regelmä-
ßig Mitarbeiterschulungen hinsichtlich der ange-
botenen Produkte und Neuerungen von Verord-
nungen durchgeführt.“
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SCANN MICH!

SHT LEIPZIG
HAUSTECHNIK

Wir suchen Auszubildende (m/w): 

� GRO- UND AUENHANDELSKAUFLEUTE 
� FACHKRÄFTE FÜR LAGERLOGISTIK

Du bist kontaktfreudig, zuverlässig, teamfähig, pünktlich, ein Organisationstalent und 
willst aktiv mitarbeiten? Dann suchen wir genau dich. Bewirb dich jetzt! 

Ausführliche Informationen zu den Ausbildungsberufen und über unser Haus fi ndest du 
auf unserer Webseite.   

MONSTERMÄẞIG GUTE 
AUSBILDUNG BEI GC

SÄCHSISCHE HAUSTECHNIK LEIPZIG KG  | FACHGROHANDEL FÜR HAUSTECHNIK 
DAS AUSBILDUNGSWESEN
AM HOPFENTEICH 10 | 04420 MARKRANSTÄDT
H.-J. WEISSE@GC-GRUPPE.DE | WWW.GC-AZUBI.DE | WWW.FACEBOOK.COM/AUSBILDUNG.BEI.GC

Ausbildung mit Zukunftsperspektive: Du 
willst ganz nah dran sein an der Arbeit des 
Marktführers und innovativen Technologi-
en, die wegweisend für eine grüne Zukunft 
sind? Dann starte jetzt durch – mit einer 
Ausbildung bei SHT LEIPZIG!

Als Fachgroßhandel für Haustechnik 
und Mitglied der GC-GRUPPE mit über 
100 Partnerhäusern sorgen wir in ganz 
Deutschland tagtäglich dafür, dass der 
Fachhandwerker moderne und umwelt-
freundliche Produkte erhält und die Welt 
mit jedem Tag ein Stück »grüner« wird! 

Matthias.scholz@Gc-GRUPPE.DE | WWW.Gc-azUBi.DE | WWW.FacEBooK.coM/aUsBilDUNG.BEi.Gc



 16

Mit Tieren zu arbeiten, davon träumen meist die Mädchen: Sie wollen Meeres-
biologe, Tierarzt oder Pferdezüchter werden. Weitaus bodenständiger dachte 
Sabine Eidam, als sie sich für die Ausbildung zur Tierwirtin entschied. „Als Kind 
war ich mit meinen Eltern häufig zum Urlaub auf dem Bauernhof und konnte 
hier viel bei der Stallarbeit helfen“, erinnert sich die 21-Jährige. „Der Bauern-
hof hatte 50 Milchkühe, die im Fischgrätenmelkstand gemolken wurden und 
auch eine Kälberaufzucht. In vielen Gesprächen mit der Landwirtsfamilie erfuhr 
ich von den betrieblichen Abläufen und lernte die Arbeit mit den Tieren sehr gut 
kennen.“ Und auch dass man mit Abitur eine gute berufliche Zukunft in der 
Landwirtschaft haben kann, erfuhr Sabine. 
Nach dem Gymnasium, das sie in Pirna besuchte, begann Sabine bei der Agrar-
produktion „Am Bärenstein“ Struppen e.  G. die Ausbildung zur Tierwirtin/Rind. 
„Zuvor hatte ich ein Praktikum genutzt, um mir ein Bild von dem Betrieb zu 
machen, und da mir neben der Arbeit mit insgesamt 500 Kühen, die in einem 
Melkkarussell gemolken werden, auch das Betriebsklima unter den Mitarbei-
tern gefiel, habe ich hier meine Ausbildung begonnen.“ Sabine lernt, was es 
bedeutet eine Rinderherde zu halten, sie zu füttern, gesund zu erhalten, zu pfle-
gen und in den Stallanlagen für ein hohes hygienisches Niveau zu sorgen. Sie 
muss Maschinen und Anlagen, insbesondere die Melkanlage bedienen können 
und Fehlfunktionen erkennen. „Gemolken werden Kühe heute nicht mehr mit 
dem Melkschemel unter dem Tier, sondern im Fischgrätenmelkstand oder wie 

als tierwirtin  / rind hilft Sabine Kälbern auf die welt

Bunt, Braun, Schwarz - Weiß
... Hauptsache Kuh

bei uns im modernen Melkkarussel mit 24 Plätzen“, erläutert Sabine. Längst 
sind die Fütterungs- und Haltungsbedingungen in der Landwirtschaft teil- bis 
vollautomatisiert. Zu den Ausbildungsinhalten gehören die Kälber- und Jungrin-
deraufzucht, die Zuchtarbeit, die Produktion von Milch, Zucht- und Schlachttie-
ren, die Weidewirtschaft und die Futtergewinnung.
Gegenwärtig beendet Sabine ihre Ausbildung und wird ab September an der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden das Studium der Agrarwissen-
schaft beginnen. Nach sechs Semestern hat sie den Bachelor of Science (B. Sc.) 
erlangt und wird ein Masterstudium anhängen. „Ich möchte später als Herden-
managerin eine führende Position einnehmen und alle Abläufe im Agrarbetrieb 
managen. Dazu gehören bei der Rinderhaltung die Rationsberechnungen für 
eine gesunde und effektive Fütterung der Tiere sowie zur Erzielung einer er-
folgreichen Milchleistung, die Organisation der Zuchtabläufe und die Gesund-
heitskontrolle der Herde. 

Nähere Informationen auf: www. molkerei-freiberg.de und  

www.milch-im-blut.de 

Molkerei Hainichen-Freiberg GmbH  
& Co. KG 

Wir bilden aus: 
Milchtechnologen (m/w) 

Milchwirtschaftliche Laboranten (m/w) 

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w) 
 
 
Eure Fragen beantwortet gerne Frau Bianca Heinrich:   
Tel.: 03731/302 127       
E-Mail: Bianca.Heinrich@molkerei-freiberg.de  
Leipziger Straße 48   
09599 Freiberg 

BERUF AKTUELL ...

Tierwirte ... spezialisieren sich auf Rinder-, Schweine- oder Geflügel-
haltung, Schäferei oder Imkerei
Voraussetzungen: Freude am Umgang mit Tieren; Interesse an der 
Natur und biologischen Vorgängen; technisches Verständnis; 

betriebswirtschaftliches Interesse; Bereitschaft zu  
unregelmäßigen Arbeitszeiten
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Infos: www.smul.sachsen.de/bildung/82.htm
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Freiwilligenarbeit mit Axt und Säge
Bäume pflanzen, Waldwege ausbessern, Zäune bau-
en: In den Bergwäldern Deutschlands, Österreichs 
und der Schweiz werden Freiwillige gesucht, die gern 
zu Spaten, Beil und Säge greifen. 
Teilnahme, Unterkunft und Verpflegung sind kosten-
los, lediglich für die An- und Abreise kommen die 
freiwilligen Waldarbeiter selbst auf. Die anfallenden 
Aufgaben werden von örtlichen Förstern festgelegt 
und sind von Wald zu Wald unterschiedlich. Neben 
den klassischen Pflanz- und Schnittarbeiten werden 
z.   B. Bäche oder Moore renaturiert, Lawinenschutz-
netze aufgestellt oder Sturmschäden beseitigt. Die 
Einsatzorte befinden sich in erster Linie in Bergwäl-
dern im Mittel- und Hochgebirge, zusätzlich gibt es in 
Deutschland einzelne Projekte an Nord- und Ostsee.
Die Freiwilligenarbeit im Wald dauert eine Woche 
und beginnt jeweils mit der Anreise an einem Sonn-
tagabend. Die Arbeitsgruppen bestehen in der Re-
gel aus 10  -  25 Personen, das Mindestalter beträgt  
18 Jahre. Vorkenntnisse oder besondere Vorausset-
zungen sind nicht erforderlich, eine allgemeine Fit-
ness ist ausreichend. Untergebracht und verpflegt 
werden die Freiwilligen in einfachen Waldhütten, die 
zum Teil mit Strom und fließendem Wasser ausge-
stattet sind. Auch Familieneinsätze mit Kindern wer-
den bereits angeboten. 

Weitere Informationen gibt es im Internet unter:
www.bergwaldprojekt.de | www.bergwaldprojekt.ch
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STUDIUM & Co...

Die Forensik braucht Spezialisten
holger Schönborn ist Diplom-Biomathematiker
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Forensik … Da denkt man an spekta-
kuläre Kriminalfälle, Spurensicherung 
und geniale Köpfe, die durch diffi-
zile Analysen komplizierte Verbre-
chen nachweisen. Das ist nicht 
falsch, aber eben nur der Teil, der 
uns meist im Fernsehen begegnet. 
Dahinter jedoch verbirgt sich noch 
eine Menge mehr Arbeit, denn Spu-
ren müssen nicht nur gesucht und 
gefunden, sie müssen analysiert 
und verwaltet werden. Dazu wird in 
den Laboren spezielle Software be-
nötigt. Die Dresdner Qualitype GmbH 
entwickelt ebensolche Programme für 
Landeskriminalämter sowie Klinik- und 
Lebensmittel-Labore.

„Wir stellen Software bereit für die Forensik“, er-
klärt Holger Schönborn. Der 26-jährige Biomathe-
matiker hat an der Fachhochschule Zittau  /Görlitz 
studiert, damals noch auf Diplom. Der Diplomstu-
diengang allerdings existiert heute so nicht mehr.

„Das sechste Semester war ein Praxissemes-
ter“, sagt der Görlitzer, der inzwischen in Dres-
den lebt. „Da habe ich eine Initiativbewerbung an 
Qualitype geschickt.“ Später hat er auch seinen 
Praxisbeleg und seine Abschlussarbeit zur Zufrie-
denheit von Fachhochschule und Firma dort ab-
solviert und ab Herbst 2012 schließlich als Mitar-
beiter angefangen. „Ich musste als Praxisaufgabe 
einen Algorithmus zur komplexen Verwandt-
schaftsanalyse bearbeiten“, erzählt Holger. „Die-
se Arbeit wurde dann in die Software integriert.“
Heute arbeitet er in der Abteilung ‚Plattform‘, die 
Basiskomponenten liefert, welche dann von der 
Abteilung ‚Produkte‘ zu speziellen Programmen 
zusammengestellt werden.

Fachhochschule bedeutet viel Praxis
Holger hatte in der Schule die Leistungskurse 
Mathe und Chemie belegt, war gut in Biologie 
und liebäugelte zunächst mit einem Werdegang 
in der Pharmaindustrie. Dann entschied er sich 
für den stark praxisorientierten FH-Studiengang 
Biomathematik. „Ich hatte mehr Bio erwartet“, 
erinnert er sich. „Das hat sich aber schnell auf-
geklärt.“ Schließlich war er froh, dass dem nicht 
so war. „Der Bio-Sektor ist voll, das heißt, Mathe-
matiker haben bessere Marktchancen.“ Und er 
durfte feststellen, dass gerade Fachhochschulab-
solventen mit dem stärkeren Praxisbezug für die 
Wirtschaft besonders interessant sind.

Kreativität gehört dazu
Holger betont, dass er im Studium viel gelernt 
hat. „Ein sehr guter Professor hat uns gesagt, 
dass wir lernen, Probleme zu lösen. Diese Pro-
blemlösungsfähigheit braucht man für das kom-
plette Leben.“ Außerdem hat er erst im Studium 
wirklich verinnerlicht, was es heißt, sich auf eine 
Aufgabe zu konzentrieren. Das funktioniere ab ei-
nem gewissen Alter und freiwillig sehr viel bes-
ser. „Das Abi fällt in ein Alter, in dem man eigent-
lich wenig Lust auf Schule hat“, sagt er grinsend. 
Und Recht hat er damit, auch, wenn es paradox 
klingt. Außerdem betont Holger, dass es keines-
wegs trocken ist, sich mit Algorithmen und Mo-
dellierungen zu beschäftigen. „Man braucht na-
türlich Kreativität“, betont der Biomathematiker 
und verweist auf die Programmierung. „Man ar-
beitet mit komplexen Algorithmen, Datenbanken 

Ü zum Abheften im  

Berufsbild: Biomathematik ist die angewand-
te Mathematik zur Modellierung biologi-
scher Zusammenhänge. Studienfächer sind 
Biomathematik oder eine Kombination aus 
Biologie, Biomathe und Biophysik sowie Ma-
thematische Biometrie. Der fächerübergrei-
fende Studiengang umfasst 6 Semester bis 
zum Bachelor; in Sachsen an der HS Zittau  /
Görlitz und an der FH Mittweida. An der Uni 
Greifswald kann man zudem den Master in 
diesem Fachbereich machen.
Biomathematiker arbeiten in der klinischen 
Forschung, Pharmazie, Biotechnologie oder 
in der Biomedizin, zum Beispiel bei Herstel-
lern biomedizinischer Geräte.

und Programmiersprachen wie C-Sharp (korrek-
te Schreibweise C#).“ 
Bei Qualitype wird die jeweilige Spezialsoftware 
in Java entwickelt. Sie dient der Analyse von Ver-
wandtschaftsbeziehungen, von Spuren und auch 
von Fingerabdrücken. 

Den Tätern auf der Spur
Für Landeskriminalämter ist Daktyloskopie-Soft-
ware besonders interessant, also Programme, 
mit denen man Fingerabdrücke bearbeiten, aus-
werten und vergleichen kann. Das Landeskri-
minalamt Sachsen gehört neben dem LKA Nie-
dersachsen und dem LKA Schleswig-Holstein 
zu den Kunden der Firma. Fingerabdrücke gel-
ten inzwischen seit über hundert Jahren als si-
cheres biometrisches Verfahren, Täter zu identi-
fizieren. Entdeckt hatte das Verfahren Ende des 
19. Jahrhunderts ein Franzose. Verfeinert und in 
Deutschland eingeführt hat die Daktyloskopie je-
doch ein Dresdner: Paul Koettig, Leiter der Kri-
minalabteilung der Dresdner Polizei und späte-
rer Polizeipräsident. Seine Behörde war die erste 
im damaligen Deutschen Reich, die das Finger-
abdruckverfahren 1903 nutzte. Was damals noch 
angezweifelt wurde und recht umständlich um-
zusetzen war, ist heute ein anerkanntes Beweis-
mittel vor Gericht. Diesen hohen Anforderungen 
muss natürlich auch die Technik gerecht werden.
Holger Schönborn arbeitet vor allem an den Ba-
siskomponenten für die Verwandtschaftsanalyse. 
Auch dabei handelt es sich um komplette Syste-
me, die sowohl für große Datenmengen als auch 
kleine Labore geeignet sind. „Das hat viel mit 
Statistik zu tun“, berichtet er. „Und Statistik ist 
gut erklärbar.“ Es geht um die Entwicklung von 
mathematischen Modellen. Diese Modellierung 
beschreibt Holger als klassisches Räuber-Beute-
System: „Man berechnet die Beute und gelangt 
so zu den Räubern.“



team thrillseeker

Die Verlosungsexemplare stellten uns unsere Verlosungspartner freundlicherweise zur Verfügung. Du kannst sie gewinnen. Schreib uns bis zum 30. 11. 2015 
unter dem entsprechenden Stichwort eine Mail (Post@CountdownOnline.de) und / oder werde unser Fan bzw. poste auf unserer Facebook-Seite. Du kannst 
auch direkt an uns schreiben (Initial Werbung & Verlag, Arndtstraße 9, 01099 Dresden). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir freuen uns auf deine Zuschrift.

Achterbahn-Fans und Adrenalin- 
Junkies aufgepasst!

Mit der interaktiven Thrillseeker-App des Hei-
de Park Resorts stellen ab sofort mutige Achter-
bahn-Fans ihren persönlichen Highscore auf und 
checken Fakten über Streckenlänge, Loopings, 
Fahrtzeiten und G-Kräfte der sechs großen Achter-
bahnen. Nach jeder Fahrt mit Flug der Dämonen, 
Colossos, KRAKE, Desert Race, Limit und Big Loop 
scannen User mithilfe der Thrillseeker-App QR-
Codes, sichern sich so die Anzahl aller absolvierten 
Fahrten und sammeln gleichzeitig zurückgeleg-
te Achterbahn-Kilometer sowie Überkopf-Fahrten. 
Mit der Sharing-Funktion können zur jeweiligen 
Achterbahn passende Selfies über Facebook und 
Twitter geteilt werden. Mehr: www.heide-park.de/
attraktionen/team-thrillseeker.html 
Die Chance für alle adrenalin-Junkies: wir ver-
losen 5 x 2 freikarten für das heide Park re-
sort. Stichwort: thrillseeker-app

simple extream

Sprungbrett zur Showkarriere

Pitch Perfect 2-Talent gesucht!

Wir sind auf der Suche nach Pitch Perfect 2-Nach-
wuchstalenten. Zu gewinnen gibt es einen der 
bundesweit stattfindenden Intensiv-Workshops 
der Stage School im Wert von bis zu 450,- Euro. 
Die Workshops beinhalten ein intensives Training 
in Tanz, Gesang und Schauspiel und werden von 
den Profidozenten der Stage School durchgeführt. 
Bei entsprechender Qualifikation kann der Work-
shop die Aufnahmeprüfung für die dreijährige Pro-
fiausbildung ersetzen. Die Gewinner können sich 
einen Workshop in der Stadt ihrer Wahl bis Ende 
2016 aussuchen.Teilnahme alter 16   -  26 Jahre: 
Schreibe eine Mail mit Betreff „Countdown“ an 
gewinn@stageschool.de mit Begründung warum  
DU gewinnen solltest. Bewerbungen bitte mit Foto, 
Alter, Adresse und Telefon-Nummer.
Mehr infos unter: www.stageschool.de

ein unschlagbares team

Macht euch auf was gefasst! Jetzt wird es tur-
bulent, denn nicht nur die Barden Bellas kämp-
fen in Pitch Perfect 2 gegen ihren größten Geg-
ner die „Sound Machine“. Auch du ziehst in 
den Kampf gegen das Hautproblem Nr. 1: Pi-
ckel und Unreinheiten. Dafür bietet dir jetzt die 
neue Anti-Pickel-Linie von bebe Young Care 
das Knock-out für unreine Haut. Sie macht Pi-
ckeln die klare Kampfansage „Hart zu Pickeln. 
Soft zur Haut.“ Vier neue Produkte helfen dabei, 
Unreinheiten zu beseitigen, neuen vorzubeugen 
und für ein superfrisches Hautgefühl zu sorgen. 

Gewinne jetzt 
eins von zwei 
Produktsets so-
wie eine DVD von 
„Pitch Perfect 2“ 
und steige ge-
meinsam mit bebe 
Young Care und 
den taffen Mä-
dels in den ring.
Stichwort: Perfect
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So ticken Personaler ...

    Mehr: www.countdownonline.de è Bewerbung
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Jana hempel, Personalreferentin der Deutschen werkstätten hellerau erfragen ist, und eine Erklärung der Motivation des Bewerbers  enthalten. Im 
Hauptteil sollte Bezug zur angestrebten Ausbildung und den Anforde-

rungen hergestellt werden. Auch ein höflicher Abschluss mit ei-
ner Unterschrift darf nicht fehlen.

Nach welchen Kriterien analysieren Sie einen  
Lebenslauf? 

Im Lebenslauf achten wir auf eine lückenlo-
se und übersichtliche Darstellung. Auch 

mögen wir Lebensläufe, welche nicht nur geradlinig ver-
laufen. Dies zeigt, dass der Bewerber sich ausprobiert hat. 

Neben dem schulischen Werdegang interessieren wir uns 
auch für die Praktika, Hobbys, evtl. musikalischen Begabungen 

und Mitgliedschaften. Das zeigt, welche Interessen der Bewerber ver-
folgt und wo seine Neigungen liegen. Ziel des Lebenslaufs ist es, einen Über-
blick über die Erfahrungen, Qualifikationen und Interessen zu bekommen. 

Welche Fragen sollte ein Bewerber im Vorstellungsgespräch beant-
worten können? Worauf sollte er achten? Wie sollte er sich vorbe-
reiten? 

Typische Fragen sind „Warum haben Sie sich für diesen Beruf ent-
schieden? Haben Sie schon Vorerfahrungen in diesem Bereich? 

Was ist Ihr Lieblingsfach? Welches Fach mögen Sie weniger? Welche Prakti-
ka haben Sie gemacht? Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Wie sind Sie auf 
unser Unternehmen aufmerksam geworden? Was möchten Sie nach Ihrer 
Ausbildung machen? Zur Vorbereitung gehört, sich über unser Unternehmen 
ausführlich zu informieren und sich Gedanken über den angestrebten Beruf 
zu machen. Hierbei hilft den Bewerbern, sich vorab eine Liste mit den Stär-
ken aufzuschreiben und sich Feedback von den Eltern oder Freunden einzu-
holen. Und genauso hat der Bewerber bei einem Vorstellungsgespräch die 
Möglichkeit, noch mehr über das Unternehmen, seine Kultur und die Ausbil-
dung zu erfahren. Dazu sollte sich der Bewerber bereits im Vorfeld über ent-
sprechende Fragen Gedanken machen. Die Fragen geben nicht nur Auf-
schluss über die Motivation und den Anspruch eines Bewerbers, sondern 
auch darauf, wie intensiv er sich mit dem Job, dem Unternehmen und der 
jeweiligen Branche auseinandergesetzt hat. Zusätzlich wird das Vorstel-
lungsgespräch zur Tischlerausbildung mit einem praktischen Eignungstest 
an der Hobelbank abgerundet. Hier sollte Ruhe bewahrt werden, damit genau 
und sorgfältig gearbeitet wird.

Worauf achten Personalentscheider bei der Deutsche 
Werkstätten Hellerau GmbH bei der Suche nach dem 
richtigen Auszubildenden? 

Zum einen achten wir auf die Noten in den Fä-
chern Mathematik, Physik und Deutsch sowie 

auf die Kopfnoten im Zeugnis und zum anderen sollte 
sich der Bewerber schon mit seinem Berufswunsch eines 
Tischlers oder Industriekaufmanns /-kauffrau auseinan-
dergesetzt haben, z.   B. durch Praktika oder Hobbys. Damit 
ist für uns ersichtlich, dass der Bewerber weiß, worum es in 
diesem Beruf geht und worauf er sich einlässt. Auch die Gruppen-
zusammensetzung ist am Ende für uns entscheidend. Diese sollte mit-
einander harmonieren, da sich alle gegenseitig während der Ausbildung for-
men, unterstützen und fördern werden. Wir legen Wert auf gepflegte Kleidung 
und gute Umgangsformen. Als Abschluss sollte der Bewerber mindestens ei-
nen Realschulabschluss mit guten bis sehr guten Noten vorweisen können.

Welche formalen Kriterien sollte die Bewerbung um einen Ausbil-
dungsplatz erfüllen?

Die Bewerbungsmappe sollte vollständig, sauber  und ordentlich 
sein. Egal ob diese per E-Mail oder auf Papier an uns versendet wird. 

Es ist der erste Eindruck, welchen wir von dem Bewerber erhalten!  Ein feh-
lerfreies überzeugendes Anschreiben mit einem Lebenslauf und Foto, das 
letzte aktuelle Zeugnis, evtl. Praktika-Nachweise sowie Bilder von privaten 
Zeichnungen oder selbst gebauten Gegenständen gehören zur Vollständig-
keit einer Bewerbungsmappe.

Wie weckt man im Bewerbungsanschreiben Ihr Interesse und wie 
sollte es aufgebaut sein?

Generell ist wichtig, im Anschreiben die eigenen Kenntnisse, Fähig-
keiten und Stärken hervorzuheben, die den Bewerber für den jewei-
ligen Beruf auszeichnen. Es sollte erkennbar sein, warum gerade 

dieser Beruf erlernt werden möchte. Hierbei können z.   B. handwerkliche Hob-
bys oder bisherige Praktika-Erfahrungen helfen, uns zu überzeugen. Bewer-
ber sollten stets authentisch bleiben, denn Übertreibungen oder Verstellen 
bringt nichts – schließlich will der Bewerber in diesem Beruf glücklich wer-
den. Ein Anschreiben sollte kurz, prägnant und möglichst nicht länger als 
eine A4-Seite sein. Es sollte einen Einstieg mit persönlicher Anrede des An-
sprechpartners für die Ausbildung geben, welche vorher im Unternehmen zu 

„Die hohe Zahl modernisierter Ausbildungsberu-
fe zeigt, wie dynamisch und flexibel unser duales 
Ausbildungssystem ist“, betont Friedrich Hubert 
Esser, Präsident des Bundesinstituts für Berufs-
bildung (BIBB). „Dies sichert die Innovations- und 
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandor-
tes Deutschland.“ Den Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen würden praxisnahe, arbeitsmarkt-
relevante Qualifikationen vermittelt, die in den 
Betrieben nachgefragt werden und attraktive Be-
schäftigungsmöglichkeiten eröffneten.
Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres am  
1. August 2015 traten insgesamt 17 moderni-
sierte Ausbildungsordnungen in Kraft:

•	 Automatenfachmann		/		Automatenfachfrau
•	 Betonfertigteilbauer		/		Betonfertigteilbauerin
•	 Bogenmacher		/		Bogenmacherin
•	 Fachkraft	für	Lederherstellung	und	 

Gerbereitechnik
•	 Geigenbauer		/		Geigenbauerin
•	 Gießereimechaniker		/		Gießereimechanikerin
•	 Holzmechaniker		/		Holzmechanikerin
•	 Kerzenhersteller	und	Wachsbildner		/	

Kerzen herstellerin und Wachsbildnerin
•	 Notarfachangestellter			/			Notarfachangestellte
•	 Orthopädieschuhmacher			/			Orthopädie- 

schuhmacherin

•	 Patentanwaltsfachangestellter		/		Patentanwalts- 
fachangestellte

•	 Rechtsanwalts-	und	Notarfachangestellter		/	
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte

•	 Rechtsanwaltsfachangestellter		/		Rechtsanwalts- 
fachangestellte

•	 Textil-	und	Modenäher		/		Textil-	und	Modenäherin
•	 Textil-	und	Modeschneider		/		Textil-	und	Mode- 

schneiderin
•	 Werkfeuerwehrmann		/		Werkfeuerwehrfrau
•	 Werksteinhersteller		/		Werksteinherstellerin
Insgesamt können die Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen aus einer Gesamtzahl von 328 anerkann-
ten dualen Ausbildungsberufen auswählen.

Modernisierte Ausbildungsberufe
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Mehr als nur ein Beruf!
Wer in Freiheit leben will, muss Sicherheit gestalten. 
Das motiviert bei uns mehr als 250.000 Menschen jeden Tag – mit und ohne 
Uniform. Dabei setzen wir bei allen Aufgaben auf Persönlichkeiten, die sich 
mit ihrem Können und Wissen einbringen wollen.
Auch deshalb sind wir einer der beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands.

Überzeugen Sie sich: bundeswehr-karriere.de
oder 0800 9800880 (bundesweit kostenfrei)


