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Ein Beruf, mit dem Dir  
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   Du hast Interesse an technischen und naturwissenschaftlichen Fächern?
    Elektronik fasziniert dich?
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Dann bewirb Dich jetzt! www.dka.eu/karriere/ausbildung

Der „coolste“ Job der Welt!
Ausbildung zum Mechatroniker für Kältetechnik (m/w), deutschlandweit!

DKA Kälte-, Klima- und Energietechnik

Übernahme-

garantie** b
ei erfolgreich abgeschlossener B

eru
fs

au
sb

ild
un

g
!



     13

    7

Stress vermeiden – freizeit schaffen!

Oh je!! Eigentlich willst du dich in zwei Stunden schon mit 
Freunden treffen, musst zuvor aber noch Vokabeln pauken, fürs 
Referat recherchieren, Mathehausaufgaben lösen, für die Klau-
sur lernen… und den Müll runterbringen!! Und den WhatsApp-
Chat der Clique möchtest du eigentlich auch gern im Auge be-
halten. Wo fängst du an? Wie sollst du das alles schaffen?? 
Hier hilft nur ein optimales Zeitmanagement! Auf den Seiten 4 
und 5 verrät dir Zeitmanagementexperte Martin Krengel, wie du 
am besten und effektivsten dein Pensum schaffst und trotzdem 
genügend Freizeit hast, sodass Lernen (wieder) Spaß macht 
und sich der Erfolg von ganz alleine einstellt.
Natürlich stellen wir auch wieder spannende Berufsbilder vor: 
Anne ist Verwaltungswirtin im Gehobenen Auswärtigen Dienst. 
Als solche übernimmt sie in deutschen Botschaften und Konsu-
laten verschiedenste administrative Arbeiten. Alle drei bis vier 
Jahre packt sie ihre Koffer und wechselt den Einsatzort, um 
deutschen Staatsbürgern im Ausland ihre Hilfe angedeihen zu 
lassen.
Johann möchte einmal kreativ arbeiten. Nicht im Büro am Com-
puter, sondern draußen in der Natur. Deshalb entschied er sich 
für die Kooperative Ausbildung (KIA) Gartenbau. In 3,5 Jahren 
hat er sowohl den Abschluss als Gärtner – Garten- und Land-
schaftsbau als auch den Bachelor of Sience Gartenbau in der 
Tasche. 
Auch Tim absolviert ein KIA-Studium. Er bestreitet gleichzeitig 
die Berufsausbildung zum Beton- und Stahlbetonbauer und das 
Diplomstudium Bauingenieurwesen. Bald wird er mit Helm und 
Planungsskizze bewaffnet auf den verschiedensten Baustellen 
seinen Mann stehen.  
Lily und Danilo brauchen in ihrem Job ein Auge für Farben und 
Formen, aber auch handwerkliches Geschick. Als Schilder- und 
Lichtreklamehersteller stellen sie großformatige Werbeträger 
her: u.   a. Leuchttafeln und -säulen, beleuchtete Schilder. 
Im Inhalt außerdem: viele attraktive Ausbildungs- und Studien-
angebote.
Na dann, viel Spaß beim Lesen!
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StuDiuM & CO

Wir bieten den JOB für Deine Zukunft.
Du hast Interesse und Spaß an Technik und Fortschritt? Du möchtest gern in 
einem technischen Beruf arbeiten? Du bist engagiert, begeisterungs- und  
leistungsfähig? Wir sind auf der Suche nach jungen Leuten  
(Lehrbeginn 1.9.2017) für die Berufsbilder

	 Kfz-Mechatroniker/in 
	 Karosseriebauer/in  
 Lackierer/in 
 Kaufmann/Frau für Büromanagement
Wir bieten Dir ein Betriebspraktikum, bei dem Du uns und wir Dich  
kennenlernen können. Probiere aus, ob dieser Job zu Dir passt  
und Du dafür geeignet bist. 

www.sachsengarage.de  |  www.facebook.com/sachsengarage

• Reisewitzer Straße 82 01159 Dresden
• Liebstädter Straße 5 01277 Dresden
• Mathias-Oeder-Str. 19 01099 Dresden
• Südstraße 2  01640 Coswig

kOntAkt :

telefon 0351   42010 oder

info@sachsengarage.de

Ein Unternehmen der Emil Frey Gruppe Deutschland.



Martin, stell Dich kurz vor!  
Wie bist Du Zeitmanage- 
mentexperte geworden?

Ich war ein sehr ehrgeiziger Student, der 
seine Ziele erreichen aber gleichzeitig auch 
Martin bleiben wollte. Einer, der seine vielen 
Hobbys – ich war Kunstturner und habe fünf 
Mal die Woche trainiert, belegte Kunst-
kurse, spielte Klavier – und ein ehrgei-
ziges Studium an einer anspruchsvollen 
Universität unter einen Hut bekommen woll-
te. Da stößt man ganz schnell an seine Gren-
zen. Deshalb habe ich mich mit Zeitmanage-
ment beschäftigt, allerlei Ratgeber gelesen 
und festgestellt, dass die mir nichts bringen, 
da diese eher für Berufstätige geschrieben 
worden. Dann habe ich einen Zeitmanage-
mentexperten befragt und den wenig hilf-
reichen Rat bekommen „Schlafen Sie weni-
ger!“ Das war dann der Moment, an dem ich 

selbst in die Spur ging und mit vielen Leuten 
geredet habe, die viel gelassener und ruhi-
ger waren. Ich habe sie gefragt, was sie an-
ders machen, wie sie rangehen, wie sie es 
schaffen, für die Prüfung nur zwei Tage zu 
lernen, statt drei Wochen. Die Infos habe ich 
alle verarbeitet und damit experimentiert und 
im Endeffekt habe ich meine beiden Prüfun-
gen (Wirtschaftswissenschaften, Psycho-
logie) mit Bestnote bestanden. Dann habe 
ich mir gesagt, dass von meinen Erfahrun-
gen auch andere profitieren sollen, damit sie 
sich Stress und Ärger ersparen und habe al-
les aufgeschrieben und mein erstes Zeitma-
nagementkonzept für Studenten, den „Studi-
Survival-Guide“ verfasst. Inzwischen habe 
ich promoviert, bin seit vielen Jahren als Au-
tor, Referent sowie Unternehmer selbststän-
dig und betreibe als Brain-Productivity-Ninja 
www.studienstrategie.de.

Was ist Zeitmanagement,  
was bringt es mir?

Zeitmanagement ist für mich der Schlüssel  
für persönliches Glück, für Zufriedenheit, für 
Erfolg und Gelassenheit. Wenn ich meine Zie-
le – sei es im Job, im Studium, im Privatleben 
– stressfrei erreiche, dann bin ich ein glückli-
cherer, gelassenerer Mensch. 

Was kann ich tun, um  
Stress zu vermeiden  
und mir mehr Freizeit  
zu verschaffen?

Es sind mehrere Ebenen. Das wichtigste, was 
uns fehlt, ist Struktur. Struktur im Kopf. Also 
wie gestalte ich meinen Tag, meine Woche,... 
Und wie strukturiere ich meine Ziele. Was 
sind meine Hauptziele und in welchem Ver-
hältnis stehen diese zueinander? Wie wich-
tig ist mir mein Schulabschluss oder mein 

Zeit
ManageMent

tipps für ein effektives 
zeitmanagement  
von Dr. Martin Krengel 
Brain-Productivity-Ninja

stress vermeiden è freizeit schaffen

nicht ablenken 
lassen!

Kampf dem Chaos!

Klare Ziele
setzen!
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Studium, wie wichtig mein Privatleben? Wie 
viel Zeit möchte ich in jedem dieser Berei-
che verbringen? Was macht mich glücklich? 
Es gibt Leute, die wollen 80 % ihrer Zeit mit 
dem Studium verbringen, das ist o.   k., denn 
sie sind glücklich damit. Sie wären unzufrie-
den, wenn sie Zeit mit Chillen und Spaß ha-
ben vergeuden. Und es gibt Leute, die wür-
de diese Einstellung total stressen. Das ist 
also eine ganz individuelle Frage, die sich je-
der stellen muss. Und der zweite Schritt ist, 
nachdem ich Ziele und Prioritäten bestimmt 
und in einer To-do-Liste vermerkt habe, he-
rauszufinden, wie ich diese Lebensbereiche 
effizienter gestalten kann.  

Und wie kann ich meine  
Effizienz steigern?

Mithilfe eines persönlichen Workflows, durch 
Stressreduktion, Motivation und Konzen-
tration. Ich muss mir beispielsweise Rah-
menbedingungen bzw. eine konzentrations-
förderliche Umgebung schaffen, die es mir 
ermöglichen, ungestört, also konzentriert 
und ohne jegliche Ablenkung meine Auf-
gaben in kürzester Zeit abzuarbeiten. Dazu 
gehören unbedingt vorher alle Arbeitsmate-
rialien bereitzulegen, Handy, Internet, Spiel-
konsole auszuschalten, ggf. ein Glas Wasser 
bereitzustellen. Dann verschaffe ich mir ei-
nen Überblick darüber, bis wann ich was er-
ledigen muss und wie viel Zeit ich dafür be-
nötige. Denn ohne Überblick und Struktur 
führt es unweigerlich zum Aufschieben. Op-
timal ist, eine gewisse Routine, einen Work-
flow zu entwickeln. Denn es soll Spaß ma-
chen. Durch ein klar definiertes Ziel, fällt es 
mir leichter, mich zu motivieren und Energie 
zu finden. 

Welchen Tipp hast du  
noch parat?

Wer Konzentrationsschwierigkeiten hat, soll-
te sich sein Pensum aufteilen. Das heißt, ich 
muss mich nicht zwingen, die Aufgaben in ei-
nem Zug zu lösen. Sondern, ich frage mich, 
was ist der nächste kleinste aber noch sinn-
volle Schritt, den ich machen kann? Ich blät-
tere beispielsweise das, was ich in der letz-
ten halben Stunde gelernt habe, noch einmal 
durch. Ich lese mir die Vokabeln durch und 
mal mir ein Bild dazu. Also, ich muss lediglich 
versuchen, in einer von mir vorher gesetz-
ten Zeit meine Aufgaben zu lösen. Und, auch 
wenn ich es nicht schaffe, kann ich nachher 
aufhören. Sodass die Hürde klein ist und mein 
innerer Schweinehund und ich bequem darü-
ber hüpfen können. 

linktipp: http://www.studienstrategie.de/
lernen/lerntipps-fuer-pruefungen-wie-ler-
nen-studenten-und-schueler-am-besten

Mach dir  einen Plan!

Wie funktioniert  
schnelleres Lesen?

Ich muss lediglich lernen, zu filtern und her-
ausfinden, wo die wichtigsten Textstellen und 
Kernaussagen sind. Und ich muss mir trauen, 
den Inhalt mit eignen Worten wiederzugeben. 
Es geht demzufolge nicht darum, schneller 
zu lesen, sondern effektiver. Also: mitdenken 
und bewusster lesen. 
Wenn ein Autor eine Ausführung mit einem 
Beispiel veranschaulicht, kann man sich, 
wenn man die Aussage bereits verstanden 
hat, das Lesen dieser Passage schenken. 
Ebenso, wenn er seine Ausführung noch ein-
mal, nur mit anderen Worten, wiederholt. Und 
noch ein Tipp dazu: Immer auf zwei Ebenen 
lesen! Nämlich so, dass man das Gelesene 
später seiner Mutter oder Freunden mit eige-
nen Worten wiedergeben kann und so, dass 
man zum Schluss in fünf, sechs Sätzen die 
Kernaussage auf einen Zettel für seine Un-
terlagen notieren kann und jederzeit griffbe-
reit hat.  

Freizeit
genießen!

Schneller lesen 
lernen...
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Was tust Du, um erfolgreich zu lernen?
antonia Mittmann fragte für Countdown nach.

Am einfachsten merke ich 
mir Vokabeln, wenn ich sie 
mir auf Haftnotizen schreibe 
und dann an Orte klebe, an 
denen ich oft vorbeilaufe wie 
zum Beispiel an den Badspie-
gel. Nach ein paar Tagen kann 
ich sie dann auswendig, ohne 
dass ich sie bewusst gelernt habe. 

F o t o s :  p r i v a t

JoSy (14)

Meine große Hilfe sind 
Eselsbrücken, dadurch 

merke ich mir wirklich 
viel mehr. Und wenn ich 

Vokabeln laut vorlese und  
sie danach mehrmals hinter-

einander aufschreibe, präge ich 
sie mir auch deutlich besser ein. Zusätzlich 
schaue ich mir gerne auf YouTube Videos zu 
Themen an, die ich nicht verstehe. Meistens 
ist es gut erklärt, sodass ich es in wenigen 
Minuten verstanden habe.

JaKob (14)

Ich lerne am erfolg-
reichsten alleine; 
mit Freunden macht 
es zwar mehr Spaß, 
aber da lasse ich mich 
wiederum sehr leicht 
ablenken. Dennoch finde 
ich es angenehm, wenn im 
Hintergrund leise Musik läuft, da 
kann ich mich gut konzentrieren. 

FLoRa (14)

Ich lerne gerne mit 
Freunden zusammen, 
am besten zu zweit. 

So können wir uns 
gegenseitig zu den 

Themen austauschen und 
weil jeder andere Stärken 

hat, auch gegenseitig erklären. Da 
macht das Lernen deutlich mehr Spaß 
als alleine. Auch lese ich mir am Abend 
vor dem Test noch mal den komplet-
ten Stoff durch, damit noch etwas im 
Kurzzeitgedächtnis hängen bleibt. 

Fanny (15)

Meistens lerne ich nach dem Sport. 
Wenn ich schwimmen war und mein 

Kopf frei ist, bin ich viel motivierter 
zu lernen, als direkt nach der Schule. 

Auch am Morgen der Arbeit oder dem 
Test schaue ich mir nochmal das Wichtigste 
an, da schalte ich ein bisschen ab und fühle 
mich gut vorbereitet.

CHRiStiane (14)

Ich schreibe mir den wichtigen Lernstoff 
übersichtlich ab, am besten in unterschied-
lichen Farben. So behalte ich den Überblick 
und die Informationen speichern sich schnel-
ler im Kopf ab, also sozusagen „von der Hand 
in den Kopf“. Außerdem kann ich mir vieles 
besser merken,   nach-
dem ich joggen war 
und ausgeruht bin, 
Vokabeln zum 
Bei spiel.

eLiSabetH (14)

AUSBILDUNG MIT ZUKUNFT 
IN CHEMNITZ & ZWICKAU 

DIE SCHULE für Berufe mit Zukunft
Lothar-Streit-Straße 10 · 08056 Zwickau · Tel. 0375. 21 24 56
Ebertstraße 10 · 09126 Chemnitz · Telefon 0371. 22 70 04

     www.die-schule.de

� Logopädie (in Chemnitz)

� Ergotherapie
� Pharmazeutisch-techn. 
 Assistenz
� Medizinisch-techn. 
 Laboratoriumsassistenz

MTLA-Vollstipendien 
der Limbach Gruppe!

Alle Infos online!

FSJ – ein Jahr für Dich und für andere
Das Freiwillige Soziale Jahr ist soziales Engagement und bietet die Möglich-
keit zur beruflichen Orientierung im Gesundheits- und Sozialwesen. Es ist 
eine gute Gelegenheit, sich für andere einzusetzen, etwas zu bewirken und 
Verantwortung zu übernehmen. Die Heim gemeinnützige GmbH Chemnitz ist 
seit 1995 anerkannter Träger des FSJ und bietet Einsatzmöglichkeiten im 
Krankenhaus, in Seniorenheimen, in Wohnstätten für Menschen mit Behinde-
rung und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Bewerbungen sind je-
derzeit möglich. Näheres erfahrt ihr unter www.heimggmbh.de. 

www.                                              online.de
Online findet ihr hier mehr als 290 Berufsbilder.

Anzeige
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Das eigene Land im Koffer

An welchem Ort sie die nächsten Jahre ihres Le-
bens verbringen wird, weiß Anne Schimmelpfen-
nig jetzt noch nicht. Sie ist entspannt. Sie wird es 
früh genug wissen, um sich über ihr neues, tem-
poräres Zuhause informieren und einen Sprach-
kurs belegen zu können. Nach je vier Jahren in 
Seoul und Almaty und neun Monaten in der Tür-
kei weiß sie, dass sie in unterschiedlichen Kultu-
ren leben und überall auf der Welt Freunde finden 
kann. Gerade arbeitet sie in ihrer Heimatstadt 
Berlin, in der Zentrale des Auswärtigen Amtes im 
Referat für Visumrecht. Sie ist Prozess-Vertrete-
rin, das heißt: Sobald ein Bürger aus dem Aus-
land die Bundesrepublik verklagt, weil er kein 
Visum für das Land bekommt, vertritt die 33-jäh-

Verwaltungswirte/-innen im Gehobenen auswärtigen Dienst 
repräsentieren in der ganzen welt recht, Kultur und wirtschaft 
der Bundesrepublik Deutschland

rige Anne die Bundesrepublik Deutschland vor 
Gericht. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, wie 
alle, die sie nach dem dreijährigen Studium zur 
Diplom-Verwaltungswirtin im Gehobenen Aus-
wärtigen Dienst bisher innehatte. 
In Seoul, wo sie ihre erste Stelle antrat, war sie 
Ansprechpartnerin für in Not geratene Deutsche. 
In Almaty war es ihre Aufgabe, kulturelle und 
wirtschaftliche Kooperationen anzubahnen und 
sich für die deutsche Minderheit in Kasachstan 
zu engagieren. Sie organisierte Veranstaltungen, 
vom Konzert bis zum Vortrag über Umweltschutz, 
holte deutsche Filme ins Land und deutsche Un-
ternehmer auf Messen. 

Anne bereut ihre Entscheidung für den diploma-
tischen Dienst nicht. Schließlich geht es darum, 
Menschen Hilfe angedeihen zu lassen, ihnen zu 
ihrem Recht zu verhelfen, zu vermitteln und das 
eigene Land zu repräsentieren. 
Als sie ihr Abitur machte, hörte sie in einem Be-
rufsinformationszentrum von dem dreijährigen 
Studium und beteiligte sich an dem anschlie-
ßenden Bewerbungs-Test, eigentlich nur, weil 
sie unbedingt mal einen Bewerbungs-Test ma-
chen wollte. Als kurze Zeit darauf die Einladung 
zum mündlichen Auswahlverfahren in Bonn kam, 
überlegte sie doch, ob sie sich auf die Reise be-
gibt. Der Faszination für das Arbeiten im Ausland 
und der Lust auf immer neue Herausforderungen 
standen Bedenken gegenüber: Bin ich dem ge-
wachsen? Bin ich bereit, in jedes Land der Welt 
zu gehen, auch dahin, wo die Lebensumstände 
nicht einfach sind? 
„Kasachstan zum Beispiel stellte ich mir eher 
langweilig vor“, erzählt sie. „Aber dort habe ich 
wunderbare Freundschaften geschlossen, die mir 
noch immer wichtig sind. Ich wäre gern länger 
geblieben.“ Doch das Rotationsprinzip des Aus-
wärtigen Amts sieht Wechsel aller drei, spätes-
tens vier Jahre vor.  
Disziplin, Offenheit und eine positive Einstellung 
hält Anne für die wichtigsten Voraussetzungen für 
ihren Beruf. „Wenn die positive Einstellung über-
wiegt, kommt man eigentlich mit allen Situatio-
nen zurecht.“ 
In der Ausbildung stehen die Bereiche Recht, 
Wirtschaft und Verwaltung im Mittelpunkt. Außer-
dem werden Englisch und Französisch unterrich-
tet. Kenntnisse in diesen beiden Sprachen wer-
den bereits im Bewerbungsverfahren getestet. 
Zum Studium gehören außerdem ein fünfmona-
tiges Praktikum im Inland und ein neunmonatiges 
Auslandspraktikum. 
In diesem Jahr möchte Anne heiraten. Ihr zu-
künftiger Ehemann ist bereit, sie an den nächs-
ten Einsatzort zu begleiten. Aller drei bis vier Jah-
re werden sie zukünftig umziehen müssen. Das 
Auswärtige Amt unterstützt die Partner der Ange-
stellten und Beamten, mit einem Berufseinglie-
derungsprogramm zum Beispiel. „Wir haben vor-
her geschaut, an welchen Orten die Firma, für die 
mein Freund arbeitet, Niederlassungen hat, wo er 
also arbeiten könnte. Für diese Länder habe ich 
mich beworben.“ 
Anne könnte später einmal einen Rechts- oder 
Konsularbereich leiten oder als Kanzlerin den rei-
bungslosen Betriebsablauf an einer Auslandsver-
tretung verantworten. Gute Chancen hat sie, denn 
über 50 Prozent aller Kanzler/-innen im Gehobe-
nen Dienst sind weiblich. 
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Verwaltungswirte/innen Beamte/innen im Gehobenen Auswärtigen 
Dienst übernehmen in deutschen konsulaten und Botschaften verschie-
dene administrative Aufgaben. Sie sind Ansprechpartner für deutsche 
Staatsbürger vor Ort und vermitteln kultur und Wirtschaft des eigenen 
Landes. 
Ausbildungsdauer: dreijähriges, duales Fachhochschulstudium an der 
Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung
Voraussetzungen: Abitur, Verantwortungsbereitschaft, Disziplin, Offenheit 
und Selbstvertrauen, gute Sprachkenntnisse 

Ablauf des Studiums: 6 Monate Grundstudium an der Akade-
mie Auswärtiger Dienst in Berlin-tegel; 5 Monate Praktikum 
in der Zentrale des Auswärtigen Amtes in Berlin; 6 Monate 
Hauptstudium I an der Hochschule für Wirtschaft und Recht 
in Berlin; 9 Monate Praktikum in einer deutschen Auslands-
vertretung (inkl. 1 Monat Vorbereitungskurs); Diplomarbeit; 
1 Monat Sprach-Intensivkurs; 7 Monate Hauptstudium II an 
der Akademie Auswärtiger Dienst in Berlin-tegel
Alle Infos: www.diplo.de/gehobenerdienst 
http://www.auswaertiges-amt.de à Ausbildung & karriere

Ü zum Abheften im  

StUDiUM & Co...
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Kooperatives Studium 
im GaLaBau

Zwei Abschlüsse auf einen Streich

Sie haben ein Abitur oder die  
Fach hochschulreife erworben? 
Sie sind eher praktisch veranlagt?

In insgesamt 5 Jahren können Sie den  
Berufsabschluss als Landschaftsgärtner und  
den akademischen Abschluss Bachelor of Science  
mit dem Schwerpunkt Garten- und Landschaftsbau  
erwerben.
Ansprechpartner: Christina Lange, Tel.: 03 52  04 78 99 43
oder unter www.galabau-sachsen.de

Mein erstes Ausbildungsjahr

Entdecke, wie abwechslungsreich und 
vielseitig deine Ausbildung bei der 
Sparkasse Muldental ist.

www.spk-muldental.de/spannend

Sparkassen-Finanzgruppe
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Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Freiberg.

Wir unterstützen dich bei der Suche nach der passenden Ausbil-

dung und finden heraus wo deine Stärken liegen. Lass dich von

uns über deine beruflichen Chancen beraten. Du erreichst uns per

Mail freiberg.berufsberatung@arbeitsagentur.de oder kostenlos un-

ter 0800 4555500. Gemeinsam finden wir was dich weiterbringt!

Publication name: Dachkampagne Anzeige 210x297 generated:
2015-01-16T14:32:34+01:00

ihre ausbildung in der firma tiegel Gmbh zum

Anlagenmechaniker
Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik
ab 01.09.2016

spätere Übernahme möglich,  
Auslandspraktika bei Interesse/Eignung

unsere firmenleistungen:

– Entwicklung/Fertigung von Heiz- und
 Klimacontainern für weltweite Kunden

–  Installation effektiver Hallenheizungen, 
Wärmerückgewinnungsanlagen und 
Klimaanlagen

Ihre Bewerbung online: k.tiegel@tiegelgmbh.de
oder schriftlich an: tieGel Gmbh,
Carl-eschebach-Str. 18, 01454 radeberg

    anlagenmechaniker ShK 

wir heizen, trocknen, lüften & kühlen

GmbH
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Bis zur 9. Klasse meinte Johann Boxberger, eine 
Ausbildung im Medienbereich machen zu wollen. 
Er entschied sich anders. Jetzt absolviert er den 
kooperativen Studiengang Gartenbau und hat in  
3,5 Jahren den Abschluss als Gärtner – Garten-  
und Landschaftsbau (Galabau) sowie den Bache-
lor of Science Gartenbau in der Tasche. 
„Lange dachte ich, einen Beruf ausüben zu wol-
len, der mit Computerarbeit verbunden wäre. 
Deshalb absolvierte ich mein Schülerpraktikum 
in der 9. Klasse in einem Druckhaus“, erinnert 
sich Johann. „Als ich aber den ganzen Tag am 
Rechner saß und mir vorstellte, es wäre nicht nur 
ein Hobby, sondern würde mein berufliches Le-
ben bestimmen, konnte ich es mir plötzlich gar 
nicht mehr vorstellen.” 
Johanns Eltern haben Gartenbau studiert und 
so wuchs er mit Themen rund um Gartenge-
staltung, Pflanzenzucht und Umweltschutz auf. 
„Wer sich für die grüne Branche begeistert, 
der sollte sich das Berufsbild Landschaftsgärt-
ner unbedingt genauer ansehen“, empfiehlt der 
20-Jährige. „Galabaubetriebe gestalten mit ih-
ren Landschaftsgärtnern all das, was sich im di-
rekten Umfeld öffentlicher oder privater Gebäu-
de befindet. Da werden Terrassen, Wege und 
Plätze angelegt, Mauern und Zäune gebaut oder  

Hecken, Bäume und Sträucher gepflanzt, außer-
dem Spielplätze und (Schwimm-) Teiche ange-
legt. Zum Einsatz kommen viele verschiedene 
Materialien wie Hölzer, Beton- und Natursteine, 
Kiese, Splitte, Sande und Glas.“ Immer dabei die 
Pflanze als unverzichtbares Gestaltungselement. 
„In der Ausbildung werden Kenntnisse zu Stand-
ortansprüchen von Pflanzen gelehrt. Wo gedei-
hen einheimische oder exotische Pflanzen am 
besten? Wie arrangiere ich ein Staudenbeet, so-
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dass ganzjährig etwas blüht? Was pflanze ich an 
Wege, ohne dass sie zuwachsen oder wie schaffe 
ich Sichtschutz zum Gartennachbarn, wenn keine 
Mauer und kein Zaun gesetzt werden soll?   
Wo am Haus ist der beste Platz für das Gemü-
sebeet und wo für die Erholung in der Sonne? 
„Wer kreativ arbeiten möchte, kann sich als 
Landschaftsgärtner auf vielfältige Weise ver-
wirklichen“, weiß Johann. Dafür notwendig sei 
räumliches Vorstellungsvermögen, ein Gefühl für 
Formen und Farben sowie Interesse am bauli-
chen Planen und Arbeiten. Während Landschafts-
gärtner noch bis vor Kurzem Kundengespräche 
mit Zeichenblock und Stift führten, um Gartenge-
staltungsvorschläge zu entwerfen, hält hier heu-
te längst das I-Pad Einzug. Mit professioneller 
Software wird so der künftige Garten in Minuten-
schnelle dreidimensional erlebbar.
Seit 2014 gibt es in Sachsen ein kooperatives 
Studium, das eine berufliche Ausbildung zum 

Berufsabschluss Gärtner plus Bachelor Gartenbau in 3,5 Jahren 

Das Kooperative Studium gartenbau 

Ü zum Abheften im  

Studiengang: Bachelor – Gartenbau kooperativ
Abschlüsse: Gärtner – Fachrichtung Garten- 
und Landschaftsbau
Bachelor Gartenbau – Schwerpunkt Garten- 
und Landschaftsbau
Voraussetzungen:  
Allgemeine Hochschulreife,  
Fachhochschulreife 
Regelstudienzeit: 7 Semester
Weitere Infos: 
www.galabau-sachsen.de
www.bbw-galabau.de
www.thuemer-landschaftsbau.de

Gärtner, Fachrichtung Galabau, mit dem wissen-
schaftlichen Studium an einer Hochschule zum 
Bachelor of Science Gartenbau verbindet. Für 
die Berufsausbildung schloss Johann mit dem 
Dresdner Galabaubetrieb Thümer-Landschaftsbau 
GmbH einen Ausbildungsvertrag. Das Bachelor-
studium findet an der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft Dresden (HTW) statt. Für die berufsthe-
oretische Ausbildung entfällt der Besuch der Be-
rufsschule. Diese findet in speziellen Lehrgängen 
beim Berufsbildungswerk Garten-, Landschafts- 
und Wasserbau e.    V. in Dresden statt. Berufsprak-
tische Erfahrungen sammelt Johann während der 
Praxisphasen im Betrieb und kann diese innerhalb 
des Studiums einbringen. Nach dem ersten Ausbil-
dungsjahr beginnt Johann mit dem HTW-Studium. 
Die Abschlussprüfung zum Beruf des Landschafts-
gärtners findet zum Ende des 4. Semesters statt. 
Das 5. bis 7. Semester steht dann ganz im Zeichen 
des Studiums zum Bachelor. 
Als Gartenbauingenieur mit dem Schwerpunkt 
Galabau wird Johann schöne Gärten gestalten, 
Parks und Plätze planen, Spielplätze für Kinder 
oder Fitnessparcours für Senioren anlegen. „Aber 
auch gegen die Bodenversiegelung beispielswei-
se im kommunalen Bereich will ich angehen und 
mich weiter umweltpolitisch engagieren.“

StUDiUM & Co...
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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.“

An
ze

ig
e

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
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Wer die „heiligen Hallen“ der Firma Schulmeis-
ter Werbetechnik in Markkleeberg betritt, fin-
det sich in einer Mischung aus Grafikeratelier 
und Handwerksbetrieb wieder. Auf dem brei-
ten Tisch gleich im Raum hinter dem Büro lie-
gen Schneidlineal, Cutter und Stifte in Reih und 
Glied. Am Schreibtisch daneben wird an gro-
ßen Computermonitoren gerade ein Kundenlo-
go für die nächsten Arbeitsschritte vorbereitet. 
Nur eine Tür weiter surren automatische Sägen 
durch Plexiglas, fressen sich Bohrer in Metall 
und verdrahten die Mitarbeiter mit gekonnten 
Handgriffen LED-Leisten.
„Anschaulicher lässt sich kaum erklären, was 
alles zum Beruf der Schilder- und Lichtrekla-
mehersteller gehört“, erklärt Lily Michael. Die 
34-Jährige weiß, wovon sie spricht. Vor 15 Jah-
ren hat sie hier im Betrieb ihre Ausbildung er-
folgreich abgeschlossen und schon zwei Jah-
re später die Meisterschule begonnen. Seitdem 
ist sie als Meisterin des Schilder- und Licht-
reklamehandwerks auch für die Ausbildung 
der Lehrlinge zuständig. Danilo Spieß ist einer 
von ihnen. „Ich war schon immer handwerk-
lich interessiert. Nach einem Praktikum hier im 
Betrieb wusste ich: Das ist der ideale Ausbil-
dungsplatz für mich“, erzählt der 19-Jährige.

Wer bei Schildern und Lichtreklame an grob-
pixelige Plakate und flackernde Neonröhren 
denkt, liegt weit daneben. Heutzutage reicht 
die Palette von beleuchteten Pylonen – das sind 
diese riesigen Säulen, mit denen Firmen, Ban-
ken oder Tankstellen auf sich aufmerksam ma-
chen – über Leuchtbuchstaben und -kästen bis 
hin zu Folien für Autos und Trucks. „Wir arbeiten 
mit modernster Technik“, erklären Lily und Da-
nilo wie aus einem Mund. „Als Werkstoffe die-
nen je nach Kundenwunsch Aluminium, Edel-
stahl oder hochwertiges Acryl. Für das richtige 
Licht sorgen heutzutage fast ausschließlich 
moderne LEDs“, erzählt Danilo weiter. „Unser 
Unternehmen verbaut auch TFT-Großbildschir-
me“, ergänzt Lily. „In Säulen integriert und mit 
Logo versehen, stehen diese beispielsweise an 
großen Bahnhöfen oder auf Flughäfen.“

Das Unternehmen baut dabei nach den Design-
vorlagen der Kunden. Seine Stärken im handwerk-
lichen Bereich kann Danilo also voll ausspielen. „In 
der Berufsschule“, verrät er, „stehen aber auch ge-
stalterische Aufgaben auf dem Lehrplan. Wir lernen 
beispielsweise Logos zu entwerfen.“ Lily nickt und 
erinnert sich an ihre Ausbildung zurück. „Ich habe 
damals sogar Schriften Millimeter für Millimeter mit 
Bleistift und Lineal konstruiert. Das ist auch heute 

                    immer im rechten Licht... 

Schilder- und lichtreklamehersteller sorgen dafür, dass unternehmen gesehen werden

beRUF aKtUeLL ...

noch wichtig, zum Beispiel, wenn bei der Be-
schriftung beim Kunden ein Buchstabe kaputt-
geht.“ Neben einem Auge für Formen und Far-
ben sowie handwerklichem Geschick sollten 
zukünftige Schilder- und Lichtreklameherstel-
ler auch mit einer guten Rechtschreibung glän-
zen. Denn Schreibfehler sind nicht nur ärgerlich, 
sie rücken auch den Ausbildungsbetrieb in ein 
schlechtes Licht.

Und wie sieht es mit Fremdsprachen aus? Lily 
überlegt kurz: „Aktuell beliefern wir nur Kun-
den in Deutschland. Doch das muss nicht lan-
ge so bleiben.“ Danilo lächelt verschmitzt, denn 
in puncto Auslandserfahrung kann er trumpfen. 
„Im vergangenen Jahr“, berichtet er stolz, „war 
ich mit meiner Berufsschulklasse in Frankreich. 
In Lyon haben wir mit französischen Azubis ein 
gemeinsames Projekt aufgebaut – einen Auf-
steller in Form eines großen „L“. Während sich 
die französischen Berufsschüler um die Gestel-
le kümmerten, polierten wir die Scheiben.“ Er-
staunt hat ihn der große Unterschied zwischen 
dem deutschen und dem französischen Ausbil-
dungssystem. Denn während Azubis hierzulan-
de dual – also abwechselnd in der Berufsschule 
und im Betrieb – ausgebildet werden, drücken 
ihre Kollegen im Nachbarland ausschließlich die 
Schulbank. „Ich persönlich finde die duale Aus-
bildung besser“, meint Danilo. „Denn da kann 
man schon während der Lehre praktische Er-
fahrungen sammeln und findet sich später be-
stimmt auch schneller im Berufsalltag zurecht.“

Ü zum Abheften im  

Schilder- und Lichtreklamehersteller...
stellen Leuchttafeln und -säulen, beleuchtete 
Buchstaben und Schilder aber auch Rekla-
metafeln und Fahrzeugbeschriftung her.
Ausbildung: Handwerksberuf, 
duale Ausbildung 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Voraussetzungen: handwerkliches 
Geschick, einen Blick für Farben 
und Formen, Sorgfalt
Weitere Infos:  
http://handwerk.de/berufsprofile/
schilder-und-lichtreklamehersteller-in
www.werbetechnik-schulmeister.de 

Danilo Spieß und Lily Michael
bei der Arbeit an einem Pylon
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Die DPFA Akademiegruppe - Lebenslanges Lernen
Kita | Grundschule | Oberschule | Gymnasium | Berufsfachschule | 
Berufsschule | Fachoberschule | Fachschule | Hochschule | Weiterbildung

Da ist genau das Richtige für mich dabei:

Ausbildung
  Altenpfleger/in

   Diätassistent/in
  Ergotherapeut/in (WFOT-Anerkennung) 
  Fachinformatiker/in (duale Ausbildung) 
  Gesundheits- und Krankenpfleger/in 

  (nur Umschulung) 
  Krankenpflegehelfer/in 
  Logopäde/in 
  Medizinische/r 

  Dokumentationsassistent/in 
  Physiotherapeut/in
  Sozialassistent/in
  Servicekraft für Schutz und Sicherheit 

  (nur Umschulung)
  Verkäufer/in | Kaufmann/-frau 

  im Einzelhandel (duale Ausbildung)

  Fachhochschulreife 

Beruflicher Aufstieg
  Erzieher/in (FH-Reife mögl.) 
  Heilerziehungspfleger/in (FH-Reife mögl.)
  Gestalter/in für 

  Kommunikations- oder Produktdesign 
  Techniker/in für 

  Bautechnik; 
  Informatik; 
  Maschinentechnik; 
  Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Studium  

Bachelor-Studiengänge (B.A.): 
  Pädagogik der Kindheit (Vollz. o. bbgl.)
  Inklusive Heilpädagogik
  Gesundheitsmanagement

Weiterbildung 
  in Pflege, Therapie, Pädagogik, Technik,  

   Medizin und Verwaltung

Mehr Infos und Aktuelles unter: dpfa.de
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Beton- und Stahlbetonbauer: 
Duale Ausbildung (3 Jahre)
Voraussetzungen: Abschluss Haupt- oder Mittelschule
technisch-handwerkliche Begabung, räumliches Vorstellungsver-
mögen, körperliche Fitness (wetterfest, schwindelfrei), teamfähig
Abschluss: Gesellenprüfung HWk (Handwerkskammer)
Infos: www.bau-bildung.de

kooperatives Studium Bauingenieurwesen
Voraussetzung:  
Abitur oder Fachabitur, Ausbildungsvertrag 
Abschluss: Diplom-Ingenieur
Infos: www.tu-dresden.de 
Ausbildungsvertrag und Studienbe werbung 
über: BFW Bau Sachsen e.   V.

Berufsausbildung zum Beton- und Stahlbetonbauer & Kooperative ingenieurausbildung (Kia)

Zwischen Hörsaal und baustelle 

Ü zum Abheften im  

Woraus besteht eigentlich Beton? 
„70 Prozent Gesteinskörnung, 20 Prozent Zement, 
10 Prozent Wasser“, kommt es wie aus der Pisto-
le geschossen. „Das ist die Grundformel, das kann 
variieren“, erklärt Tim Sebastian (im Bild o. Mitte).
Er macht eine Ausbildung zum Beton- und Stahl-
betonbauer bei der Ingenieurbau George Bähr 
GmbH. Gleichzeitig ist er Student im dritten Se-
mester Bauingenieurwesen an der TU Dresden. 
KIA nennt sich diese Art der Ausbildung: Koope-
rative Ingenieurausbildung.
An der TU Dresden ist er der einzige KIA-Student 
seines Jahrgangs. Denn, obwohl es in Sachsen ei-
nige Hochschulen mit KIA-Angeboten gibt, ist der 
Studiengang in Dresden bisher kaum bekannt.

Bauingenieurwesen: 
kein NC, aber hoher Anspruch
„Das Studium dauert zwölf Semester“, erklärt 
Tim. „Das sind zehn Semester Studium und zwei 
Urlaubssemester für die praktische Ausbildung.“ 
Anders als bei anderen Studiengängen, braucht 

man keinen besonderen Abi-Durchschnitt, um an-
genommen zu werden. „Dafür wird bis zum Vor-
diplom aussortiert“, so Tim. „Mathe und Statik sind 
sehr anspruchsvoll. Wir waren am Anfang 300, 
jetzt sind wir noch 120.“
Der Berufswunsch stand für Tim schon fest. Nach 
Praktikum und Ferienarbeit bei der George Bähr 
GmbH wurde er nach dem Abi als Azubi eingestellt. 
Sehr zur Freude von Ausbildungsleiter Steffen Zöll-
ner, der nicht bei allen so viel Engagement erlebt. 
„Wir haben jedes Jahr zwei neue, die meisten hal-
ten aber nicht durch.“ Zöllner betont, dass man im 
Handwerk händeringend guten Nachwuchs suche, 
besonders im Baugewerbe. „Ich bemerke bei den 
Bewerbern einen Qualitätsabfall“, berichtet er. „Es 
geht dabei gar nicht um schulische Leistungen. Es 
geht um die Einstellung.“

Baustelle: 
Arbeit bei Wind und Wetter
Arbeit im Freien ist anstrengender als ein Büro-
job. Tim allerdings ist gern auf der Baustelle. 

„Viele theoretische Dinge werden erst in der Pra-
xis verständlich.“ Zuletzt war er im Sommer 2015 
auf einer Baustelle für die Sachsenmilchwerke 
in Leppersdorf. Auch am Hotel „Frieseneck“ am 
Dresdner Neumarkt hat Tim mitgewirkt.
„Morgens um halb sieben geht es los, man arbeitet 
mit einem Facharbeiter oder dem Vorarbeiter. Be-
reits im zweiten Jahr darf man einiges selbst ma-
chen.“ Und Tim betont, dass Feierabend wirklich 
Feierabend heißt. „An der Uni ist das nicht so. Da 
hat man immer noch etwas zu tun.“
Koordiniert werden Ausbildung und Studium durch 
den BFW (Berufsförderungswerk Bau Sachsen e.     V.) 
in Dresden. Dort gibt es ebenfalls Lehrgänge, die 
zudem Einblicke in Straßenbau, Mauern oder Tro-
ckenbau liefern. „Das ist spannender, als den gan-
zen Tag lang Eisen zu biegen und zu flechten“, sagt 
Tim. „Aber sowas gehört halt auch dazu.“
Hauptsächlich mischen Betonbauer Beton und 
stellen Bauteile, Schalungen und Bewehrungen 
her, in denen das Gemisch flüssig verarbeitet wird. 
Anschließend werden die Betonfertigteile entwe-
der fachgerecht gelagert oder gleich montiert. Sa-
nierungen von bestehenden Bauwerken gehören 
ebenfalls zu den Aufgaben, die auch Tim nun wie-
der erwarten. Er wird ab März die zwei Urlaubs-
semester auf Baustellen verbringen und dann 
2017 seine Ausbildung mit Gesellenprüfung ab-
schließen. Dann ist er erst einmal nur noch Stu-
dent. Doch sobald er sein Diplom in der Tasche hat, 
ist die George Bähr GmbH sein erster Anlaufpunkt. 
„Bauleitung ist mein Ziel.“ Te
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StUDiUM & Co...



Liebe Mädchen, liebe Jungen, 

auch in diesem Jahr finden am 28. April wieder der GIRLS‘ DAY und der BOYS‘ DAY statt. 
An diesem Tag habt Ihr die Chance, Euch in verschiedenen Berufen auszuprobieren. 
Mädchen können in die Arbeitswelt der technischen, industriellen und naturwissenschaftlichen 
Branchen eintauchen. Ebenso erlauben an diesem Tag viele Chefinnen einen Blick über ihre 
Schulter. Für Jungen stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern, Pflege- 
heimen und Kindereinrichtungen bereit, um soziale und pflegende Berufe vorzustellen.

Wenn Ihr in der 5. bis 10. Klasse seid, könnt Ihr Euch unter www.girls-day.de bzw. 
www.boys-day.de anmelden. Mithilfe der Aktionslandkarte auf den Internetseiten 
könnt Ihr herausfinden, welche Betriebe und Einrichtungen sich an diesem Aktionstag 
beteiligen. Ihr findet dort auch einen Antrag, mit dem Ihr von der Schule freigestellt 
werdet. Diesen Antrag müssen bitte Eure Eltern ausfüllen. Die Anmeldung ist  
wichtig, damit über die bundesweite Koordinierungsstelle Euer Unfall- und 
Haftpflichtversicherungsschutz gegeben ist.

Liebe Mädchen, liebe Jungen, ich möchte Euch ans Herz legen, diese 
Möglichkeit zu nutzen. Testet Euch aus. Versucht mal etwas Neues. 
Es geht um Eure Zukunft, die Ihr selbst gestalten könnt. 
Die Entscheidung, welchen Beruf Ihr ergreift, wird eine der wichtigsten
in Eurem Leben sein. Damit Ihr seht, wie viele tolle Berufe es gibt,  
wurden der GIRLS‘ DAY und der BOYS‘ DAY ins Leben gerufen. 
Ich wünsche Euch einen erlebnisreichen Tag!

Petra Köpping
Staatsministerin für Gleichstellung und Integration
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auf die rollen, fertig, los! Berlin Dungeon Madame tussauds Berlin

Bist du mutig genug für den  
dunkelsten sturz ins Ungewisse?

dschungel-fieber in Berlin 

Im Herzen der Hauptstadt erwarten dich über 800 
Jahre dunkler Geschichte! In 11 schaurig komi-
schen Shows begegnest du berühmt berüchtig-
ten Berlinern! Bei uns erlebst du Berlins höchsten 
Indoor Freifall-Turm! 
Wie ihr zu Mittätern des berühmten Serienmörders 
Carl Grossmann wurdet und ob es für euch einen 
Ausweg aus dem Gefängnis gibt, erfahrt ihr ab  
17. März im Berlin Dungeon!

Eure Selfie-Prüfung: Wer macht das schönste?
Ganz ohne Prüfungen werdet ihr zum/zur Dschun-
gel-König  /  in! 
Und es gibt noch mehr zu entdecken: Erlebt die 
einzigartige, interaktive Ausstellung mit 11 Hel-
den und Bösewichten der STAR WARS Saga. Die 
Wachsfiguren werden in authentischen und be-
gehbaren Kulissen, die von den Schlüsselszenen 
der Filme inspiriert sind, erlebbar sein.

das neue Basic Longboard 
„Pop-rapid“ ist da!

Madrid Skateboards läu-
tet schon jetzt die neue 

Longboard-Saison ein. Die 
Long- und Skateboards 

der Marke Madrid Skate-
boards stehen nicht nur für 

Fun auf vier Rollen, sondern 
auch für coole Styles. Das 
Unternehmen setzt beim De-

sign der Bretter wieder Akzen-
te und lässt dich damit nicht nur 

auf der Straße gut aussehen. Das 
neue Basic Longboard „Pop-Ra-

pid“ bietet dir richtig viel Fahrspaß 
auf jedem Terrain. Es besticht nicht 

nur durch sein neues und modernes 
Shape sondern auch durch hochwer-

tige Achsen der Marke Gullwing. 
www.madridskateboards.com

wir verlosen ein longboard! Schreibe 
uns unter dem Stichwort: Pop-rapid

Die Verlosungsexemplare stellten uns unsere Verlosungspartner freundlicherweise zur Verfügung. Du kannst sie gewinnen. Schreib uns bis zum 31. 05. 2016 unter dem ent-
sprechenden Stichwort eine Mail (Post@CountdownOnline.de) oder direkt an uns (Initial Werbung & Verlag, Arndtstraße 9, 01099 Dresden). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

wir verlosen 5    x    2 freikarten. Schreibt uns unter dem Stichwort: Countdown Dungeon oder Stich-
wort: Countdown Dschungel. Ihr könnt euch auch telefonisch ein Gruppenticket für nur 14,50 Euro  
unter dem Stichwort: Countdown Dungeon: 01806/255544 oder Countdown Dschungel: 01806-545800  
sichern. (0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 Euro). 

Ausbildung oder Studium in der enviaM-Gruppe

DER ERSTE SCHRITT IN EINE 
SPANNENDE ZUKUNFT

Jetzt bewerben!

www.enviaM.de/Karriere 

www.mitgas.de/Karriere



Jetzt informieren: bundeswehrkarriere.de

Mach, was wirklich zählt: 

AN DICH SELBST?
DEN GLAUBEN
WER GIBT DIR EIGENTLICH

im Freiwilligen Wehrdienst

Jetzt 

bewerben

für 2016.


