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Unternehmen Studium.
Die Deutsche Telekom FH Leipzig ist einmalig: Mit ihrer Anbindung an die Deutsche Telekom AG
ist sie die einzige Hochschule Deutschlands in privater Trägerschaft eines Unternehmens. Damit
bietet sie über 500 Studierenden der Fachrichtungen Nachrichtentechnik und Telekommunikationsinformatik eine hervorragende Lernumgebung: Arbeiten mit modernstem technischem
Equipment, projektbezogenes und praxisnahes Lernen, intensive Betreuung durch die Hochschullehrer und die Möglichkeit, an einer der rund 20 Partneruniversitäten weltweit Erfahrung
zu sammeln. Erfolgreichen Absolventen der FH Leipzig eröffnet der staatlich anerkannte Abschluss als Bachelor oder Master of Engineering zahlreiche Möglichkeiten für einen attraktiven
Berufseinstieg in die TK-Branche.
Mehr über die FH Leipzig unter: www.fh-telekom-leipzig.de

Deutsche Telekom
Fachhochschule Leipzig
University of Applied Sciences.
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Editorial

Bist du fit fürs Geschäft?

THEMA

Der Handel bietet selbstbewussten, leistungs- und kundenorientiert denkenden jungen Berufseinsteigern eine ganze Palette
anspruchsvoller und spannender Jobs – mit und ohne Hochschulabschluss, in den unterschiedlichsten Branchen und verschiedensten Bereichen.
Nun ist das Verkaufen nicht jedermanns Sache, denn das „Ware
unters Volk bringen“ durch Hochhalten derselben ist lange out.
Heute ist Verkaufen Kultur und Kunst gleichermaßen. Und Verkäufer, das habt ihr sicher schon selbst bemerkt, ist nicht gleich Verkäufer. Wie in kaum einem anderen Bereich wird dessen Talent
und Erfolg in nackten Zahlen gemessen. Wie erringt man herausragende Verkaufszahlen? Was zeichnet einen Top-Verkäufer aus?
Diesen Fragen ging Countdown nach. Auf den Seiten 4 und 5
kommen deshalb sechs waschechte Verkaufsprofis zu Wort.
Der Handel bietet Bilderbuchkarrieren, und das nicht nur als
Buchhändler/in, dem akademischsten unter den nichtakademischen Berufen (Seite 7).
Torsten ist Fixed Income Sales Manager, ein Börsenprofi. Er handelt mit Aktien und Anleihen und er besitzt das gewisse Gespür
fürs große Geschäft. Dies ist nötig, um in Sekundenschnelle
Anleihen in Millionenhöhe den Besitzer wechseln zu lassen – so
mir nichts, dir nichts: „von dir“ – „an dich“ (Seite 6).
Ihr macht es Spaß, für ihre Kunden Werbestrategien auszuarbeiten und Entwürfe zu gestalten. Sandra begann eine Ausbildung
zur Kauffrau für Marketingkommunikation, ein Job bei dem
erwartet wird, auf Knopfdruck kreativ zu sein (Seite 8).
Stefan hat ehrgeizige Karrierepläne: Chef einer Mercedes-Benz
Niederlassung möchte er werden. Den Grundstein hat der Diplom-Betriebswirt mit seinem Studium an der Betriebsakademie
schon gelegt (Seite 9).
Oliver ist Diplom-Kaufmann und in einem Leipziger Restaurierungsunternehmen für Marketing und Vertrieb zuständig. Er studierte Betriebswirtschaft an einer Fachhochschule (Seite 11).
Noch viele weitere spannende Berufsbilder erwarten euch auf den
nächsten Seiten. Außerdem im Inhalt: interessante Bewerbungstipps und attraktive Ausbildungs- und Studienangebote.

GUT IM GESCHÄFT
Karrierechancen im Handel

Viel Spaß beim Lesen und eine schöne Weihnachtszeit!
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BIST DU FIT FÜRS GESCHÄFT?
Vanessa da Silva, 19 Jahre, Kauffrau im Einzelhandel, Konsum Dresden eG.

Sandra Schubert, 19 Jahre, Drogistin, dm-Drogeriemarkt in der Altmarktgalerie Dresden

Frank Wolf, 34 Jahre, Verkaufsberater
im Außendienst, WEWO SCHRAUBEN GmbH

Welche Produkte verkaufst Du?
Zurzeit bin ich in unserer Filiale in der Spirituosenabteilung tätig. Im Allgemeinen sind es aber Produkte des täglichen Bedarfs, wie z.B. Milch, Brot
und Taschentücher.

Welche Produkte verkaufst Du?
Wir verkaufen Waren des tägliche Bedarfs, alles für
Gesundheit und Schönheit der Frau, des Mannes
und unserer lieben Kleinen.
Warum hast Du Dich gerade für diesen Beruf entschieden?
Während meiner Praktika als Schüler erhielt ich Einblicke in alle Arbeitsbereiche, z.B. in die Sortimentsgestaltung, Einpackservice, Regalpflege, Defektur
und Beratung. Die Arbeitsanforderungen, die körperlichen als auch die geistigen, haben mir gefallen,
deshalb bewarb ich mich in diesem Beruf.
Was gefällt Dir am meisten an deinem Beruf?
Mir gefällt besonders, dass ich Aktionen planen
kann sowie die Duft -und Schönheitsberatung. Es
ist ein sehr kreativer Beruf.
Was zeichnet einen Top-Verkäufer aus?
Dass er die Wünsche des Kunden veredelt und Wissen über seine Produkte besitzt.
Wie schaffst Du es, Kunden für Deine Ware zu
begeistern?
Durch kompetente Beratung. Das Beste ist, die Ware vorab selbst zu testen und sich zu überzeugen.
Durch unser bewusst breites und tiefes Grundsortiment an Drogerieartikeln (beispielsweise Haarstyling/Haarfarbe) kann ich die Kundenwünsche mit
Hilfe meines Fachwissens erfüllen.
Wie motivierst Du Dich?
Ich beginne den Morgen mit einem Cappuccino.
Beim Begrüßen meiner Kollegen gibt’s meist schon
einen Scherz. So beginnt mein Tag sehr positiv. Auf
dem Weg durch meinen dm-Markt sehe ich ständig
neue Arbeitsaufgaben, die mich motivieren etwas zu
verändern. Ich darf in meinem Laden Verantwortung übernehmen und viele unternehmerische Entscheidungen treffen.
Was sollte ein Verkäufer tunlichst unterlassen?
Ein Verkäufer sollte nicht negativ über Reklamationen denken, sondern diese als Chance betrachten.
Ein Mitarbeiter in einem Service-Unternehmen sollte nicht unfreundlich, überheblich, besserwisserisch oder genervt wirken. Wer im Handel arbeitet,
sollte nicht ungepflegt sein und keine unangepasste
Kleidung tragen.

Welche Produkte verkaufst Du?
Normteile, Werkzeuge, Betriebsausstattungen, Chemische Produkte, Arbeitsschutzartikel
Warum hast Du Dich gerade für diesen Beruf entschieden?
Weil ich gern auf Menschen zugehe und neue kennen lerne. Ich bin immer wieder gespannt, was mich
beim nächsten Kunden erwartet, wie ich ihm helfen
kann. Mich reizt jeden Tag die Herausforderung, Erfolge für meine Firma einzufahren.
Was gefällt Dir am meisten an Deinem Beruf?
Dass ich mit den verschiedensten Menschen zu tun
habe und ich meine Zeit selber einteilen kann. Dass
ich meine Erfolge und Misserfolge noch am selben
Tag sehe, dass aus so manchem Kunden auch ein
guter Freund wird und dass ich viel unterwegs bin.
Was zeichnet einen Top-Verkäufer aus?
Er muss auch mit Menschen klar kommen, die er
nicht mag. Er muss immer eine Lösung parat haben, wenn es Probleme gibt. Ein Top-Verkäufer sollte ein gutes Zeitmanagement für sich selbst besitzen, denn Zeit bedeutet Geld. Und er sollte natürlich
immer für seine Kunden da sein.
Wie schaffst Du es, Kunden für Deine Ware zu
begeistern?
Das ist nicht schwer, Normteile braucht jeder. Es
gibt sehr viele Anbieter auf dem Markt, die die selben Produkte mit der selben Qualität und ähnlichem
Preis anbieten. Somit ist wirklich die Frage, wie gut
man sich beim Kunden rüberbringt. In erster Linie
verkaufe ich den guten Service meiner Firma und
mich und dann meine Waren.
Wie motivierst Du Dich?
Die beste Motivation ist natürlich Erfolg. Mich nach
einem Misserfolg zu motivieren, gelingt mir am
besten, wenn ich mit jemanden darüber reden kann.
Und aus jedem Misserfolg wird meistens doch noch
ein Erfolg.
Was sollte ein Verkäufer tunlichst unterlassen?
Seine Kunden übervorteilen, denn das ist nur ein
kurzfristiger Erfolg. Heutzutage lebt man von Kunden, die man lange kennt und die verzeihen dann
auch mal einen Fehler. Außerdem sollte man vermeiden, vorzugeben man kennt sich aus, wenn es
nicht der Fall ist.

Warum hast Du Dich gerade für diesen Beruf entschieden?
Mir macht es einfach Spaß, mit Kollegen eng zusammenzuarbeiten. Ich mag es auch, Ware verschieden zu präsentieren z.B. in Körben. Dabei darf
man sehr kreativ sein und eigene Ideen sind gefragt.

€

Was gefällt Dir am meisten an Deinem Beruf?
Der Beruf ist sehr vielseitig und abwechslungsreich.
Man durchläuft während der Ausbildung viele Abteilungen und lernt so den Markt kennen von der
Fleischtheke bis hin zur Kasse.

Was zeichnet einen Top-Verkäufer aus?
Ein guter Verkäufer bedient so, wie er selbst gern bedient werden will. Ein Top-Verkäufer sollte freundlich sein, ein gepflegtes Äußeres haben, kontaktfreudig und kommunikativ sein.

Wie schaffst Du es, Kunden für Deine Ware zu
begeistern?
Durch gepflegte Regale, Displays und Aufbauten
sowie Verkostungen schafft man es, Kunden für
seine Waren zu begeistern. Außerdem sollte man
sich gut auskennen, denn ein guter Verkäufer weiß
mehr über seine Waren als ein Kunde.
Wie motivierst Du Dich?
Mich motivieren glückliche Kunden, die wieder
kommen und meine Arbeit zu schätzen wissen.

Was sollte ein Verkäufer tunlichst unterlassen?
Ein Verkäufer sollte niemals eine Diskussion mit
einem Kunden führen, selbst wenn er recht hat. Der
Kunde ist eben König.
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. . . 7 Fr a ge n an 6 Ve rk a u fs p ro fi s
Nicole Fröhlich, 25 Jahre, Assist. d. Geschäftsleitung mit Einsatz im Verkauf, Cocoon, Dresden

Sven Ullrich, 34 Jahre, Salesmanager im XXLHeimtiercenter Radeberg, ebay-Verkäufer

André Runge, 35 Jahre, Diplom-Immobilienwirt, Wohnungszentrum Dresden

Welche Produkte verkaufst Du?
Bei uns findet jeder – ob Mann oder Frau, der
modisch up to date sein will, sich jung, frisch,
sportlich und cool kleidet, seine Top-Klamotten:
Dolce & Gabbana, Juicy Couture, Just Cavalli, Belstaff, "Blue Label" Polo Ralph Lauren ...
Warum hast Du Dich gerade für diesen Beruf entschieden?
Ich mag Mode und bin sehr modebewusst. Es hat
mir immer schon Spaß gemacht, meine Freundinnen beim Klamotteneinkauf zu beraten. Und ich
denke, als Verkäuferin findet man immer einen Job.
Was gefällt Dir an Deinem Beruf?
Es macht mir Spaß, jeden unserer Kunden ganz
individuell zu bedienen. Es ist ein gutes Gefühl,
wenn ich ihnen helfen konnte und wenn sie glücklich lächelnd den Laden verlassen.
Was zeichnet einen Top-Verkäufer aus?
Ein guter Verkäufer darf weder ignorant noch aufdringlich sein. Er muss kompetent sein, kommunizieren und auf seine Kunden zugehen können.
Wichtig ist auch, immer und in jeder Situation
freundlich und stets für seine Kunden da zu sein.
Wie schaffst Du es, Kunden für Deine Waren zu
begeistern?
Wir versuchen in unseren Filialen eine freundliche
und stilvolle Atmosphäre zu schaffen. Der Kunde
soll sich bei uns wohlfühlen, Zeit haben zu stöbern
und zu probieren. Wir versuchen ihm das Gefühl
von Exklusivität zu vermitteln. Bei uns ist der Kunde
König.
Wie motivierst Du Dich?
Natürlich spornen uns zufriedene Kunden ganz
enorm an. Aber, falls wirklich nötig, bauen wir uns
im Team gegenseitig auf. Wir verstehen uns wirklich
prima.
Was sollte ein Verkäufer tunlichst unterlassen?
In unserer Branche ist es sehr von Vorteil, wenn
man sich modisch kleidet also entsprechend Wert
auf sein Äußeres legt und gepflegt ist. Das Gegenteil
wäre fürs Geschäft tödlich. Außerdem sollte ein Verkäufer seine Kunden niemals unehrlich beraten und
nicht nur an seine Verkaufszahlen denken.

Welche Produkte verkaufst Du?
Wir verkaufen – unter www.xxl.ebay.de – alles für
den Kleintier- und Zoobedarf wie Käfige, Zubehör
und Futter.

Welche Produkte verkaufst Du?
Wir vermieten und verkaufen Wohnungen, Häuser
und Grundstücke. Wir verkaufen Lieblingsplätze.

Warum hast Du Dich gerade für diesen Beruf entschieden?
Weil ich in diesem Job mein eigener Chef sein kann.
Die Ziele, die ich mir beruflich stecke, kann ich in die
eigene Hand nehmen, mich selbst verwirklichen.

Warum hast Du Dich gerade für diesen Beruf entschieden?
Ich wollte immer schon einen Beruf ausüben, der
mit Kommunikation zu tun hat und, da ich mich
immer schon für Architektur und Häuser interessierte, passt dieser Beruf natürlich sehr gut.

€

Was zeichnet einen Top-Verkäufer aus?
Ein guter Verkäufer sollte seine Kunden immer so
bedienen, wie er als Kunde selbst bedient werden
möchte – also freundlich, entgegenkommend und –
ganz wichtig – kompetent.

Wie schaffst Du es, Kunden für Deine Ware zu
begeistern?
Im Internethandel ist das Preis-Leistungsverhältnis
maßgebend. Außerdem bieten wir, im Gegensatz zu
vielen anderen E-Bay-Verkäufern, das volle Sortiment an. D. h. der Kunde erhält bei uns von A - Z
alles, was er für die Haltung eines Kleintieres benötigt und überdies eine fachkundige, telefonische
Beratung.
Wie motivierst Du Dich?
Unser Unternehmen besteht seit drei Jahren und
wächst stetig. Dieser Erfolg motiviert mich.
Was sollte ein Verkäufer tunlichst unterlassen?
Ein Verkäufer bzw. in meinem Fall ein Unternehmer
sollte niemals nur an seinen Profit denken und sehr
sparsam sein.

Was gefällt Dir an Deinem Beruf?
Dass ich mal im Büro sitzen und mal draußen sein
kann. Und dass ich mit diesem Beruf alle meine
Hobbys vereinen kann: Leute kennen lernen und
kommunizieren und das in Verbindung mit Immobilien und insbesondere Architektur.
Was zeichnet einen Top-Verkäufer aus?
Dass er riecht was der Kunde will. Dass er riecht
und schmeckt, was der Kunde will.
Wie schaffst Du es, Kunden für Deine Ware zu
begeistern?
Es muss in dir brennen, was du in den anderen entzünden willst.
Wie motivierst Du Dich?
Ich motiviere mich durch Erfolg und Yoga.
Was sollte ein Verkäufer tunlichst unterlassen?
Ein Lazyboy sein. Ein Verkäufer sollte es unterlassen, faul zu sein. Da gibt es einen guten Spruch:
Nenne mir einen Verkäufer, der am Tag seine 3 - 5
Termine hat und ich zeige dir einen Menschen der
erfolgreich sein muss. Der größte Tod für die meisten Verkäufer ist Faulheit, stinkende Faulheit.

Fotos: Steffi Mrosek

Was gefällt Dir an Deinem Beruf?
Dass ich es in der Hand habe, durch die Intensität
meiner Arbeit, mein Gehalt selbst zu beeinflussen.
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Ein tatendurstiger Börsenprofi:
Torsten Scheinpflug, Sachsen LB

Mac Steinmeier

Von dir – an dich
Ein Börsenprofi denkt, urteilt und entscheidet blitzschnell
Vo n K a r e n A r n o l d

Fotos: Karen Arnold

Drei
Monitore mit Nachrichtenticker, Diagrammen und Fernsehbildern aktueller politischer Ereignisse. Wichtige Aufzeichnungen und Börsen-Zeitung links, zwei
Spezialtelefone rechts. Das sieht nicht nur nach
Stress aus – der Job von Torsten Scheinpflug ist
es auch. „0ft benutze ich beide Telefone gleichzeitig, habe immer die Kursentwicklungen und den
Newsticker im Auge und nehme parallel Kontakt zu
meinen Kollegen auf“, beschreibt der Wertpapierhändler bei der Sachsen LB seine tägliche Arbeit.
Mit Stress muss er als Börsenprofi also umgehen
können und hoch konzentriert sein.
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Die korrekte Berufsbezeichnung des 31-Jährigen
ist Fixed lncome Sales Manager. Fixed Income
sind Anlagen, die eine feste Gewinnsteigerung in
Aussicht stellen. Also etwa Anleihen und Renten.
Torsten sitzt an einem „Stern“, wie die speziellen
großen Tische genannt werden. Beinahe alle
Geschäfte wickelt er sekundenschnell über das
Telefon ab. Dazu benutzt er Spezialtelefone, die
einen Knopf im Hörer besitzen, mit dem er sich
selbst stumm setzen, den Kunden aber immer
noch hören kann. Oft geht es laut her in dem Großraumbüro, in dem Händler und Verkäufer zusammensitzen. Heftig gestikulierend, wie man es aus
dem Fernsehen kennt, nimmt Torsten Kontakt zu
seinem Kollegen auf, der ihm als Händler einen
Preis für die gewünschte Anleihe nennt. Mit der
gesetzten Floskel „von dir“ – „an dich“ ist das
Geschäft dann perfekt.
Torstens Team betreut keine Privatkunden, sondern Banken und Institutionen wie die sächsischen

Sparkassen, Versicherungen und Pensionskassen.
„Gerade hier ist professionelles Arbeiten sehr
wichtig. Während es in einer Filiale konkrete Vorgaben und Produkte gibt, die dem Kunden angeboten werden, schreibt im Handelsraum niemand
vor, welchem Kunden was angeboten wird. Wir
müssen flexibel und eigenverantwortlich arbeiten.
Dabei ist ein Gespür für die Marktsituation ebenso
gefragt, wie das Reagieren auf die allgemeine
Zinsentwicklung und auf unvorhergesehene Ereignisse wie den 11. September 2001. Es geht hier
um Millionenbeträge. Bei einem Fehler kann das
sehr teuer für die Bank werden“, beschreibt Torsten das Risiko, das er wie auch seine Mitarbeiter
jeden Tag eingehen. Vielleicht sind auch aus diesem Grund die Gehälter höher als in einer Filiale.
„Dafür besteht aber auch ein extremer Ertragsdruck. Jeder Mitarbeiter wird an nackten Zahlen
gemessen. Alles ist knallhart wirtschaftlich kalkuliert. Darüber hinaus ist es für das Institut sehr
wichtig, wettbewerbsfähig zu sein, um unseren
Kunden gute Konditionen anbieten zu können“,
sagt Torsten.
Einen klassischen Ausbildungsweg gibt es für
einen Aktienhändler nicht. Das Berufsfeld ist extrem breit gefächert. Somit wird eine Spezialisierung wichtig. Torsten absolvierte eine Banklehre in
der Sparkasse. Nach einigen Jahren Berufserfahrung legte er eine Börsenhändlerprüfung vor der
Frankfurter Wertpapierbörse ab, die ihn dazu berechtigt, auf dem Börsenparkett oder der elektronischen Börse Xetra zu handeln. Auf der Sparkassenakademie bildete sich der Wahl-Leipziger zum
Sparkassen-Betriebswirt weiter und ist seit 2001
bei der Sachsen LB im Fixed lncome Sales.
„Immer wieder sind Weiter- und Fortbildungen

nötig, um sich stets auf dem Laufenden zu halten“,
meint Torsten, der selbst ständig Seminare besucht und sich über neue Produkte und Methoden
am Kapitalmarkt informiert. In einem seiner Lehrgänge lernte er genau zu analysieren, wie der Wert
einer Aktiengesellschaft ermittelt wird, wie man
eine Aktie bewertet oder welche Gewinne in den
nächsten Jahren erwartet werden.
Alternativ zu Torstens Werdegang ist ein Einstieg
ins Bankgeschäft auf dem Weg über ein Hochschulstudium mit einem Abschluss in BWL
(Betriebswirtschaffslehre) und VWL (Volkswirtschaftslehre) möglich. Als Trainee erhält man dann
über ein Jahr lang Einblicke in den Bereich des
Kapitalmarktes und mit Glück ist eine Festanstellung möglich. Auch Studenten der Berufsakademie bekommen die Möglichkeit, das weite Feld im
Börsengeschäft kennen zu lernen.

Voraussetzungen
Abitur, stressresistent, wirtschaftliches Denkvermögen, Gespür für Kunden und Marktsituation, hohe Kommunikationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein
Ausbildung
„klassische“ Ausbildung zur/zum Bankkauffrau/-mann mit Weiterbildungen, duales Studium an der Berufsakademie (BA-Studium) oder
Hochschulstudium in BWL oder VWL mit Traineeprogramm
Weitere Infos
www.sachsenlb.de/DE/Karriere/Ausbildung/
Berufsakademie/index.html
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Karen Hennig sortiert Bestseller ins Regal

Bilderbuchkarriere
Buchhändler/in, der akademischste unter den nichtakademischen Berufen
Vo n S t e f f i M r o s e k

„Wie wär’s mit Haruki Murakami und seinem
Buch „Mr. Aufziehvogel“? Es ist ein bisschen surreal. Man weiß nicht genau, ob das, was passiert,
noch real ist oder ob das alles im Traum, in der
Phantasie geschieht.“ Karina Hennig lächelt
gewinnend. Sie ist Sortimentsbuchhändlerin bei
Buch und Kunst im „Haus des Buches“ am Altmarkt in Dresden. Und sie verspricht: „Wenn
man den Roman gelesen hat, fühlt man sich wie
gerade aus einem Traum erwacht. Seine unglaublich bildhafte Erzählweise fesselt bis zur allerletzten Seite.“ Ja, genau solch ein Buch suche ich.
Bücher sind zwar Geschmackssache, aber jetzt
bin ich restlos überzeugt. Ich kann es kaum
erwarten, es in Händen zu halten, darin zu blättern, mich zu vertiefen ...
Ihre 3-jährige Buchhändlerausbildung begann
Karina 2002 bei der Buch und Kunst GmbH in
Dresden. Zwei wichtige Aspekte gaben den Ausschlag bei ihrer Berufswahl: Sie liebt Literatur
und Sprachen und sie mag den Umgang mit
Menschen. Sie ist nicht nur eine ausgesprochene
Leseratte, sie ist auch ein Typ, auf den jeder
zugehen kann, den man befragen kann, der zuhört und der gerne Auskunft gibt. Karina weiß,
dass die Kunden in der Buchhandlung eben gerade den persönlichen Kontakt zum Buchhändler
suchen, um sich beraten und inspirieren zu lassen, zu fachsimpeln, auszutauschen. Und um da

immer „up to date“ zu sein, genügt nicht einfach
nur ein hohes Allgemeinwissen. Die 25-Jährige
ist über das Tagesgeschehen genauso informiert,
wie über aktuelle Trends und Neuerscheinungen
auf dem Buchmarkt. Sie liest Rezensionen, Verlagsvorschauen und pro Woche ein Buch. Fernsehen fällt da trotzdem nicht flach, versichert sie.
Denn Zeit zum Lesen findet Karina selbst in der
Mittagspause und der Straßenbahn. Natürlich
kann ein Buchhändler nicht jedes Buch oder
jeden Autor kennen – logisch bei jährlich 80.000
Neuerscheinungen – schlau macht sie sich deshalb in Katalogen, Computerdatenbanken und
den Medien. Es ist ein offenes Geheimnis, dass
alles das, was in den Medien diskutiert, auch verstärkt nachgefragt wird und dann über die Ladentische geht. So sorgte z.B. Günther Grass mit seiner Offenbarung, Mitglied der Waffen SS gewesen zu sein, nicht nur für mächtig Wirbel und
dicke Schlagzeilen. Seine Autobiographie „Beim
Häuten der Zwiebel“ fand sich schnell auf den
Bestsellerlisten wieder. Überdies liegen seine
anderen Titel in den Läden zur Zeit vermehrt aus.

Recherchieren und Controlling. Vor einem reichlichen Jahr schloss Karina ihre Ausbildung ab
und arbeitet inzwischen als Warengruppenverantwortliche in der Kalenderabteilung. Unglaublich aber wahr: Ca. 2000 verschiedene Kalender
liegen auf den vier Etagen im Haus des Buches
aus. Kunstkalender, Landschafts-, Sprachen-,
Blumen- Hunde-, Pferde-, Kinder-, Comic-, Promikalender ... Vom Tages-, Wochen- über Monats- bis zum Adventskalender. Vom Taschenformat bis zu übergroßen Wandkalendern. Viel zu
tun für Karina und ihre Assistentin. Schon Anfang
des Jahres ordert sie die Kalender für das Weihnachtsgeschäft in den Verlagen. Bei ihren Bestellungen vertraut sie zu einem Teil auf die Erfahrungswerte der letzten Jahre und die Empfehlungen der Verlagsrepräsentanten zu den neusten
Trends. Zu einem gewissen Teil ist aber auch
Intuition im Spiel.

Voraussetzungen

Zu den grundlegenden Tätigkeitsfeldern eines
Buchhändlers gehören u.a. der Ein- und Verkauf
von Büchern, Zeitschriften, Hörbüchern, Kalendern etc.; die Beratung und Bedienung der Kunden; die Sortimentsgestaltung; die Warenpräsentation sowie die Organisation von Lesungen und
Signierstunden. Den schulischen Teil der Ausbildung, 2 x 9 Wochen pro Jahr, absolvierte Karina
an der Buchhändlerschule in Frankfurt/Main. Zu
den Ausbildungsinhalten gehörten Arbeitsorganisation, Marketing, Einkauf, Beschaffungsorganisation, Absatz, Verlagswesen, Bibliographieren/

Mindestens guter Realschulabschluss, besser
Abitur, Kontaktfreudigkeit, gutes mündliches
Sprachvermögen
Ausbildung
3-jährige duale Ausbildung für zwei verschiedene Einsatzbereiche: Verlagsbuchhandel und
Sortimentsbuchhandel
Weitere Infos
www.ausbildung-buchhandel.de
www.buch-kunst.de

Fotos: Steffi Mrosek

Auf dem Sofa liegen und einen guten
Roman lesen ist ein Vorgeschmack der
ewigen Seeligkeit. Horace Walpole
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Setzt Werbeideen
professionell um: Sandra Eckl

Kreative Ideen auf Knopfdruck
Kaufleuten für Marketingkommunikation fällt immer etwas ein

Fotos: Thomas Sachs

Vo n T h o m a s S a c h s
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Es kommt schon mal vor, dass Sandra Eckl im
Büro kurzerhand zu zeichnen oder zu basteln
beginnt. Wenn Worte nicht genügen, um eine
neue Idee zu erklären, dann hilft ihr der Griff zu
Schere und Stift. Sie lacht: „Erst neulich habe ich
für ein Unternehmen Weihnachtskarten entworfen. In Schriftform konnte ich nicht erklären, wie
sie aussehen sollten, also habe ich gebastelt.“
Doch Sandras Beruf ist viel mehr als Basteln. Die
20-Jährige wird in der Plauener Dienstleistungsagentur ServiceConcept zur Werbekauffrau ausgebildet. Einen Beruf in der Werbebranche hat sie
sich schon lange gewünscht: „Ich habe eine kreative Ader. Deshalb habe ich mir schon vor Jahren
vorgenommen, beruflich in diese Richtung zu
gehen.“ Inzwischen befindet sich Sandra im zweiten Lehrjahr.
Der größte Teil ihrer Arbeit spielt sich am Computer ab. „Meine Hauptaufgabe ist, Konzepte für
Werbekampagnen zu erstellen und mich um
deren Umsetzung zu kümmern“, beschreibt sie.
Der erste Schritt dabei ist, zu verstehen, worum
es dem Kunden geht. Anschließend analysiert
Sandra die Marktsituation: Das heißt, sie er-

forscht, wie sich das Unternehmen von seinen
Mitbewerbern abheben kann. Erst dann kann sie
beginnen, an einer Werbestrategie zu arbeiten.
Dazu sind vor allem gute Ideen gefragt. „Meistens
dauert es nicht lang, bis mir etwas einfällt“, sagt
Sandra. Und was, wenn der Geistesblitz doch auf
sich warten lässt? „Na ja, ich hab immer einen
Zettel neben mir liegen. Da kann ich sofort mitschreiben, wenn mir etwas einfällt.“
Am Computer werden die Vorschläge gesammelt
und zusammengefasst, ein sogenanntes Konzept
entsteht. Wichtig dabei: Die Werbung soll eine
bestimmte Zielgruppe ansprechen. Das setzt voraus, dass sich Werbekaufleute in Menschen verschiedener Alters- und Berufsgruppen hineinversetzen können. Genau diese Herausforderung
macht aber die Abwechslung in der Werbebranche aus, meint Ronny Kaiser, der als Marketingleiter bei ServiceConcept für Sandras Ausbildung
verantwortlich ist: „Jeder Tag ist anders.“
Abwechslungsreich sind auch die Medien, die
Sandra als Teil einer Werbekampagne auswählen
kann. Werbung im TV, Kino oder Radio, in Zeitungen und Zeitschriften, auf Plakaten und im Internet ist nicht alles. Immer mehr an Bedeutung
gewinnen Pressearbeit und Telefonmarketing, der
Einsatz von Werbeartikeln und der Auftritt auf
Events, zum Beispiel auf Messen und Sportveranstaltungen. „Man muss alles ein bisschen können
und sich schnell umstellen“, so Sandra Eckl. Die
Werbebranche setzt eine immer buntere Mischung aller Arten von Kommunikationsmitteln
ein, um Kunden zu erreichen. Deswegen gibt es
seit Herbst den neuen Ausbildungsberuf Kaufmann/frau für Marketingkommunikation – das
sind die Werbekaufleute des 21. Jahrhunderts.

Flexibilität ist auch gefragt, wenn es um den Feierabend geht. „Manchmal kommt ein Kunde und
möchte am nächsten Tag etwas in den Händen
halten“, berichtet Ronny Kaiser. „Dann muss es
eben fertig gemacht werden, notfalls nachts.“
Wenn Sandras Kunde mit dem Konzept einverstanden ist, das sie für ihn entwickelt hat, beginnt
der nächste Teil ihrer Arbeit. Sie steuert die kreative Umsetzung ihrer Pläne, weist die Mitarbeiter
ein, die an der Werbekampagne beteiligt sind.
Teamfähigkeit ist gefragt. Aber auch das Projektbudget darf die angehende Werbekauffrau nicht
außer Acht lassen. Neben Stift, Schere und
Schmierzettel findet sich deshalb auch ein Taschenrechner auf ihrem Schreibtisch.

Voraussetzungen
Realschulabschluss oder Abitur mit guten
Noten in Deutsch, Mathe und Englisch; Kreativität, Flexibilität und Teamfähigkeit sowie Aufgeschlossenheit gegenüber anderen
Ausbildung
Dreijährige duale Ausbildung (kann mit
Abitur unter Umständen verkürzt werden)
Tätigkeitsbereiche
Werbeagenturen, Marketingabteilungen von
Industrie- und Handelsunternehmen, Dienstleistungsbetriebe in der Kommunikations- und
Medienbranche
Weitere Infos
www.bszw2-c.de; www.bibb.de/de/20745.htm
www.gwa.de/Ausbildungsberufe.848.0.html

Anzeige

STUDIUM & CO

Folge deinem eigenen Stern
Studiengang Dipl.-Betriebswirt (BA) Studienrichtung Handel
Vo n K a t h r i n S c h r a d e r

Für ein BA-Studium brachte er neben seinem
erfolgreichem Abiturabschluss, verkäuferisches
Geschick, hohe Motivation sowie Einsatzbereitschaft mit. „Man sollte sich für Wirtschaft interessieren und Mathe mögen. Außerdem muss

Und dann? Dann ist es Zeit, das Fernziel anzuvisieren, für das Stefan ja bereits eine hervorragende Grundlage mit seinem Studium gelegt hat. Bescheiden ist er nicht. Niederlassungsleiter möchte er werden. Knapp 400 Mitarbeiter sind in der
Mercedes-Benz Niederlassung Dresden in Service, Verkauf und Verwaltung beschäftigt.

Vorteile d. Studiums an d. Berufsakademie

Stefan Heil vor einem Bild von Caracciola

man leidensfähig sein, denn ein Tag an der Berufsakademie beginnt um 8 Uhr und endet erst
gegen 19 Uhr. Anwesenheit ist Pflicht,“ weiß Stefan. Zu den anspruchsvollen Unterrichtsinhalten
zählen u.a. Handelsmarketing, eCommerce, eBusiness, Controlling, Unternehmensführung, Managementtechniken und Fremdsprachen. Während des Studiums erlangen die Absolventen ein
hohes Fachwissen, das sie befähigt, die betriebswirtschaftlichen Grundlagen in der Praxis flexibel
umzusetzen.
Im Assessment-Center von Mercedes wurde Stefan in knifflige Verkaufssituationen mit ungemütlichen Kunden gestellt. Erst nach dieser Bewährungs- bzw. Eignungsprobe durfte er sich für den
einjährigen Vertriebslehrgang bewerben, dessen
Abschluss die Voraussetzung für einen Job im
Neuwagengeschäft ist. „Eine zusätzliche Vertriebsausbildung ist von Nutzen, um später eine
Abteilung leiten zu können“, versichert Stefan.

Kurze Studiendauer – in drei Jahren zum
Diplom- oder Bachelorabschluss, Studium
im Wechsel von Theorie und Praxis, sehr
gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt, finanzielle Unabhängigkeit durch Ausbildungsvergütung, Abschlüsse EU-weit anerkannt
Zulassungsvoraussetzungen
Abitur oder Fachhochschulreife und bestandene Eignungsprüfung oder eine abgeschlossene Berufsausbildung mit mindestens drei Jahren Berufstätigkeit und bestandene Zugangsprüfung. Alle Studenten schließen mit dem
Praxispartner einen Ausbildungsvertrag ab.
Studium
Das praxisintegrierte Studium zum Diplom-Betriebswirt (BA) Studienrichtung Handel dauert
drei Jahre. Zu den Studienfächern gehören Allgemeine und Spezielle Betriebswirtschaftslehre,
Rechnungswesen, Volkswirtschaftslehre, EDV,
Marketing, Statistik, Recht und Mathematik.
Weitere Infos
www.ba-dresden.de

Fotos: Kathrin Schrader

Die fabrikneuen Edellimousinen mit dem glänzenden Stern auf der Kühlerhaube stehen in einer
anderen Abteilung. Da will Stefan Heil hin. Das ist
sein Nahziel.
Noch befindet sich sein Schreibtisch bei den
Gebrauchtwagen der Mercedes-Benz Niederlassung Dresden. Stefan nimmt Leasingwagen zurück, prüft ihren Zustand und errechnet den
Restwert der Autos für den Gebrauchtwagenmarkt. „Ziemlich viel Papierkram“, sagt er. „Der
Kontakt zu den Kunden macht mir sehr viel mehr
Spaß. Deswegen möchte ich in das Neuwagengeschäft wechseln.“
Stefan schloss eine Ausbildung zum Automobilkaufmann ab und absolvierte anschließend ein
praxisintegriertes dreijähriges Studium an der
Staatlichen Studienakademie Dresden zum Diplom-Betriebswirt (BA) in der Studienrichtung
Handel. Er könnte jetzt eigentlich eine Abteilung
leiten, wie es viele seiner ehemaligen Kommilitonen längst tun. „Bei Mercedes dauert alles ein
bisschen länger“, erklärt Stefan, und er scheint
sogar stolz darauf zu sein. Verkäufer ist eben
nicht gleich Verkäufer. Unternehmen wie Mercedes, die äußerst hochwertige Produkte verkaufen, legen besonderen Wert darauf, dass Beratung und Service auf höchstem Niveau liegen.
Durch seine Persönlichkeit überzeugte er letztendlich seinen Praxispartner, die Mercedes-Benz
Niederlassung.
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„Mit welcher Verkaufsstrategie
würdest du im tiefsten Winter
Sonnencreme verkaufen?“ wollte Countdown wissen. Carolin
Schott hat nachgefragt und folgende Ideen von euch erhalten:

Benjamin Kändler, 19,
Hermsdorf
Ich denke in einem Solarium
könnte man auch im Winter seine
Sonnencreme gut verkaufen.
Denn im Winter zieht es viele
Leute auf die Sonnenbank, um
natürliche Bräune durch künstliche zu ersetzten. Deshalb
würde meine Creme nicht nur vor
Sonnenbrand schützen, sondern
auch eine selbstbräunende und hautstraffende Wirkung haben. Aufgrund
dieser Gegebenheiten könnte meine
Sonnencreme auch im Winter gute
Verkaufszahlen schreiben.

»

Fotos: Carolin Schott

Heike Panier, 17, Arnsdorf
Ich würde mich mit meinem Stand inmitten eines Wintersportortes positionieren.
Meine Sonnencreme würde „Schutz vor Sonnenbrand auf der Piste“ geben. Durch die
intensive Sonneneinstrahlung in der Höhe sind
Wintersportler besonders gefährdet. Zusätzlich gewährleistet die Sonnencreme Schutz
vor Kälte, sie fühlt sich geschmeidig an und
hinterlässt keinen öligen Cremefilm wie manch
andere Sonnencremes.

»

Susann Bäckert, 17,
Arnsdorf
Einem Sonderangebot können die meisten Kunden nicht
wiederstehen, deshalb würde
ich zwei Tuben Sonnencreme
zum Preis von einer anbieten. Zusätzlich unterstützt
das lange Haltbarkeitsdatum
der Creme, diese auch schon
im Winter zu kaufen. Eine antiaging Sonnencreme würde sicherlich auch im Winter benötigt, diese verhindert Faltenbildung vor und nach dem Sonnenbad.

»

Paul Pfitzner, 12,
Radeberg
Im Winter könnte ich die Sonnencreme billiger anbieten, da es
sicherlich weniger Konkurrenz auf
dem Markt gebe. Meine Sonnencreme würde ich an einem Ort verkaufen, an dem sich viele Leute
befinden, zum Beispiel in der Innenstadt oder neben einem Reisebüro.
Gerade Leute, die über den Winter in den
Süden oder in sonnige Länder fliegen, benötigen
Sonnencreme.

Ihre Chance:

Ausbildung
in der Versicherungswirtschaft
Über 600.000 Kunden, mehr als 700 Mitarbeiter und Auszubildende, in ganz Sachsen präsent:
Das ist die Sparkassen-Versicherung Sachsen. Für das Ausbildungsjahr 2007 suchen wir:
• Für den Außendienst: Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen,
Diplombetriebswirt/-in (BA) Versicherungswirtschaft
• Für den Innendienst: Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen,
Diplombetriebswirt/-in (BA) Versicherungswirtschaft, Bachelor of Science (BA)
Wirtschaftsinformatik
Sie erhalten eine hervorragende Ausbildung mit ausgezeichneten
Karrierechancen im Zukunftsmarkt der Finanzdienstleistungen.
Nutzen Sie jetzt Ihre Chance. Bewerben Sie sich bei der einzigen sächsischen Versicherung.

Bewerbungen für den Außendienst: Carola Roth
Tel. 0351 4235-406
Bewerbungen für den Innendienst: Anne Spillner Tel. 0351 4235-596
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Sparkassen-Versicherung Sachsen · An der Flutrinne 12 · 01139 Dresden
Weitere Informationen: www.sv-sachsen.de

Gleichbehandlung ist für uns ein wichtiges Thema. Natürlich beachten wir
auch bei der Personalauswahl die Vorschriften des Gleichbehandlungsrechts.
Die gezeigten Abbildungen dienen lediglich der Illustration und beinhalten
keine Aussagen über die angewandten Auswahlkriterien.

STUDIUM & CO

Oliver Messerschmidt im Gespräch mit einer Kundin

Verkaufen, verhandeln, verstehen
Was man als Diplom-Kaufmann/frau alles können muss
Vo n D a n i e l G r o ß e

Beispiel: Oliver Messerschmidt aus Leipzig. Der
33-Jährige arbeitet beim ZFB - Zentrum für Bucherhaltung. Der gebürtige Kasseler ist Diplom-Kaufmann (FH) und in dem Restaurierungsunternehmen für das Marketing und den Vertrieb verantwortlich. Vereinfacht gesagt, ist es Olivers Job, die
Produkte und Dienstleistungen seiner Firma bekannt zu machen und an den Mann zu bringen. „Ich
muss Kunden gewinnen und vor allem halten“,
sagt er. Nötig sei dazu die „absolute Kundenorientierung“, beschreibt Oliver. „Man muss mit Menschen umgehen und sich in sie hineinversetzen
können. Was eigentlich ganz einfach ist, man
braucht sich nur zu fragen, wie man selbst behandelt werden will“, erklärt er.
Das Zentrum für Bucherhaltung restauriert Bücher,
Zeitungen und Akten, die der normalen Alterung,
Wasser oder Feuer zum Opfer fielen. „Nach dem
Brand in der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in
Weimar wurden wir beispielsweise sofort gerufen.
Da musste schnell gehandelt werden. Vor zwei
Jahren war das – und noch heute stapeln sich
Berge von verkohlten Büchern in unseren Gefrierkammern.“ Diese und weitere Details erzählt Oliver
beim Rundgang durch das Gebäude im Leipziger
Nordosten mit einer Selbstverständlichkeit, grad
so, als sei er selbst Restaurator. „Es ist nötig, dass
ich das alles weiß, denn ich bin es ja, der den Kun-

den berät. Ich muss ihm genau erzählen, was mit
seinem wertvollen Buch, das er uns anvertraut,
passiert“, sagt er. Zum Diplom-Kaufmann wird
man nicht von heute auf morgen und es gibt verschiedene Wege dahin. Möglich ist ein Studium an
einer Universität, Hochschule oder Fachhochschule. Dort erlangt man den akademischen Grad eines
Diplom-Kaufmanns. Absolventen von Fachhochschulen bekommen den Zusatz (FH). Auch staatliche Berufsakademien bieten das Studium an, hier
erlangt man aber keinen akademischen Grad und
bekommt als Zusatz zum Kaufmann oder DiplomBetriebswirt das Kürzel (BA). Bei Oliver kam es
etwas anders. „Ich habe zuerst eine Ausbildung
zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel gemacht. Danach arbeitete ich als kaufmännischer
Sachbearbeiter“, zählt er auf. Weil ihm das aber
nicht reichte, holte er auf der Abendschule seine
Fachhochschulreife nach. 1998 begann Oliver dann
das Betriebswirtschaftsstudium (BWL) an der
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur
(HTWK) Leipzig und schloss erfolgreich ab.
Eine gute Entscheidung, wie er sagt. „Ein Studium
an der HTWK ist praktischer orientiert. Mir war
wichtig, das Erlernte auch möglichst lange in Praktika zu festigen.“ Der Studiengang umfasste damals ein Praxissemester. „Ich habe aber mehr
gemacht und kann das jedem nur empfehlen.“ So
arbeitete er ein halbes Jahr in Singapur und ein
viertel Jahr in London. „Ich wollte nicht einfach nur
den Lehrplan abarbeiten, da lernt man nur Theorie.“ Wichtig seien vor allem Auslandspraktika, um
verhandlungssicheres Englisch zu lernen. Oliver
verstand sein Studium immer als Türöffner. „Nichts
ergibt sich von selbst, gerade über die Praktika
kann man aber die eine oder andere Tür aufsto-

ßen.“ Den Weg über eine Ausbildung vor dem Studium bereut Oliver nicht. „Im Gegenteil – du siehst
viele Dinge praktischer und kannst sie besser einordnen, wenn du vor dem Studium schon mal im
Berufsleben standest. Wer direkt nach dem Abi studiert und danach einen Job sucht, kann es sogar
noch schwerer haben, da er dann ganz frisch
anfängt zu arbeiten“, meint er.
Olivers Studium dauerte damals regulär acht
Semester. Heute schließt das Studium der Betriebswirtschaft an einer Fachhochschule meist mit
einem Bachelor- (Vordiplom) bzw. Masterabschluss (Diplom) ab und dauert regulär 6 bzw. 8
Semester. Gelehrt wird in überschaubaren Seminargruppen. Absolventen bekommen den Status
des Bachelor bzw. Master of Arts und können später beispielsweise Unternehmen führen, Aufgaben
im Marketing und Messewesen übernehmen oder
in der Forschung und Entwicklung arbeiten.

Voraussetzungen
Das BWL-Studium an einer Uni oder Fachhochschule setzt das Abitur, die fachgebundene Hochschulreife oder einen vergleichbaren Bildungsabschluss voraus.
Studium
Die Regelstudienzeit beträgt 8 - 10 Semester
Weitere Infos
www.htwk-leipzig.de >> Studiengänge
www.tu-dresden.de/wiwi/index.php
www.tu-chemnitz.de/studium/studiengaenge

Fotos: Daniel Große

Früher war der Kaufmann jemand, der im Krämerladen stand und seine Ware anbot. In der heutigen
Zeit hat sich das Berufsbild des Kaufmanns und der
Kauffrau grundlegend gewandelt. Vom einfachen
„Wareanbieter“ zum flexiblen Berater, Werber und
Analysten.
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Mag den Geruch von heißem Stahl: Maik Funke

Stahl hat viele Gesichter
Verfahrensmechaniker in der Hütten- und Halbzeugindustrie: ein Beruf mit viel Technik
Vo n Ke r s t i n A r d e l t

„Es gibt zwei Fachrichtungen bei diesem Berufsbild – die Stahlumformung und die Eisen- und
Stahlmetallurgie“, informiert Personalchef Dietmar Pilz vom Edelstahlwerk Freital. Worin der
Unterschied besteht? In der Eisen- und Stahlmetallurgie wird Schrott in einem Lichtbogenofen so
stark erhitzt, dass flüssiger Stahl entsteht. Der
wird dann wiederum in Blöcke oder einen Strang
vergossen. Mit diesen arbeiten dann die Stahlumformer. Deren Aufgabe ist es, die im Stahlwerk „erschmolzenen“ Blöcke oder Stränge in
bestimmte Formen und Abmessungen zu bringen. „Eine interessante Arbeit“, findet der 19-jährige Maik Funke aus Malter. Er stieß durch eine
Annonce auf den Beruf, bewarb sich bei der BGH
(Boschgotthardshütte) Edelstahl und hatte Glück.
Reichlich drei der dreieinhalb Lehrjahre liegen
inzwischen hinter ihm. Im Februar 2007 wird er
fertig. Er lernt als Verfahrensmechaniker Stahlumformung aus und schon jetzt steht fest: Er
wird von der BGH übernommen und als Walzwerker an der Block-Grobstraße eingesetzt „Wir
bilden ausschließlich für unseren Bedarf aus“,
bestätigt Irmtraud Roßner, die verantwortliche
Mitarbeiterin, wenn es um Ausbildungsfragen
geht. Deshalb weiß sie auch, dass im neuen Lehrjahr wieder sechs Verfahrensmechaniker ihre
Ausbildung im Unternehmen beginnen werden.
In welche Fachrichtung man geht, entscheidet

sich bereits bei der Unterzeichnung des Lehrvertrages. In den beiden ersten Lehrjahren sind die
Lehrpläne im Beruflichen Schulzentrum für Technik in Riesa und auch in der Praxis fast gleich.
Jeder durchläuft die einzelnen Bereiche und
Arbeitsplätze, was die Sache so spannend macht,
wie Maik findet: „Man durfte überall mal reinschnuppern und kennt nun die Produktionsabläufe. Auf diese Weise findet man schnell heraus,
was Spaß macht und wo jeder seine Stärken hat“.
„Die Besonderheit in Freital ist, dass Spezialstähle in kleinen Stückzahlen hergestellt werden. Das
reicht von rostfreien Stählen z. B. für die Medizintechnik über hitzebeständige Stähle z. B. für die
Autoindustrie bis hin zu Sonderstählen in der
Elektronik oder gar der Schmuckindustrie. So
wird auch der erzeugte Draht für Brillengestelle
oder Zahnspangen weiterverarbeitet. Langweilig
kann es da keinem werden, die Anlagen sind
ständig neu zu justieren.
Das nötige Rüstzeug für die Arbeit in einem
Stahlwerk bekommt man durch die Praxis im
Betrieb, z. B. am Schmelzofen, an der Stranggussanlage, an den Walzstraßen und Wärmebehandlungsanlagen. Jeder Auszubildende durchläuft die für seine Fachrichtung wichtigen Produktionsabschnitte. „Auch Lehrgänge wie manuelles und maschinelles Spanen, Trennen/Umformen/Fügen, Hydraulik/Pneumatik, E-Technik und
Schweißen gehören zum Berufsbild“, zählt Maik
auf. Diese Ausbildung in Fachkabinetten übernimmt der Kooperationspartner des Unternehmens, die Technisch-gewerbliche Ausbildungsstätte Freital GmbH. Um Hebezeuge und Gabelstapler in der Produktion bedienen zu können,
legen die Auszubildenden eine Prüfung ab. Das

Berufliche Schulzentrum in Riesa vermittelt in 13
Schulwochen pro Jahr im Blockunterricht die
theoretischen Grundlagen durch allgemeinbildende und berufsspezifische Fächer.
Auch nach der Lehre hört das Lernen nicht auf.
Neben diversen fachspezifischen Weiterbildungsmaßnahmen kann auch die Karriereleiter bestiegen werden – z. B. zum Vorarbeiter, Meister oder
man nimmt ein Studium auf.
„Wir schließen beispielsweise auch Fördervereinbarungen mit Studenten technischer Hochschulen oder Universitäten ab, die aus unserem Hause
kommen“, erläutert der Personalchef. Doch liegt
das Hauptaugenmerk im Edelstahlwerk auf einem
gut ausgebildeten Facharbeiterpool.

Voraussetzungen
Realschulabschluss mit guten Leistungen
(insbesondere in Mathe, Physik, Chemie,
Informatik, Technik und Deutsch), Interesse
für moderne Technik, Einsatzbereitschaft,
Lernwillen, Teamgeist, gesundheitliche Eignung
Ausbildung
3,5 Jahre, duale Ausbildung
weitere Ausbildungsberufe im Edelstahlwerk
Freital: Industriemechaniker/in, Industriekauffrau/mann, Werkstoffprüfer/in, Elektroniker/in
Weitere Infos
www.bgh.de
www.bibb.de/de/ausbildungsprofil_2337.htm

Fotos: Kerstin Ardelt

Man muss den Geruch von Stahl mögen, wenn
man sich für einen Job im Stahlwerk interessiert.
Klappt das mit der Nase und hat man Freude an
Technik, ist der Beruf eines Verfahrensmechanikers in der Hütten- und Halbzeugindustrie ein
guter Tipp.
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Freie Ausbildungsplätze
AZUBIS GESUCHT!

Elektroniker für Betriebstechnik
10 freie Ausbildungsplätze
LTB Leitungsbau GmbH
Muldaer Straße 27
09638 Lichtenberg
Herr Jürgen Weinhold
Voraussetzungen:
gute Leistungen in naturwissenschaftlichen
Fächern sowie Sport,
Höhentauglichkeit
Ausbildungsstart: 01.09. 2007
Dauer: 42 Monate
Bewerbungsschluss: 02/2007

Warum will ich Koch werden?
Na ganz einfach,
ich kann in allen Ländern der Welt arbeiten ■ Ich
habe die Möglichkeit, Sprachen und Kulturen
kennen zu lernen ■ Ich lerne die Grundlagen der
beliebtesten Ernährungsform ■ Ich erlerne einen
der angesehensten Berufe ■ Ich habe die Möglichkeit, unendlich viele Lebensmittel zu verarbeiten ■ Ich habe die Möglichkeit, für viele Prominente zu kochen ■ Ich arbeite in einem Team, in
dem es meistens viel Freude macht ■ Ich könnte
Euch noch viele Dinge nennen, aber dafür reicht
der Platz nicht aus ...
Warum ist es ein harter Beruf,
■ weil es oft sehr heiß ist,
■ weil man als Koch viel Stress erlebt,
■ weil man arbeitet, wenn andere frei haben
aber mehr fällt mir dazu auch nicht ein ...
Also vergleiche die positiven mit den negativen
Seiten und entscheide!

Der Beruf der Restaurantfachfrau, des Restaurantfachmannes
Der Beruf der Restaurantfachfrau/des Restaurantfachmannes ist durch den ständigen Umgang mit Menschen abwechslungsreich und interessant. Durch Fleiß und Ausdauer können sich
berufliche Aufstiegsmöglichkeiten bieten.
Die Anforderungen sind auf Grund der Schnelligkeit und Vielfalt des Betriebsgeschehens sehr
hoch. Die körperlichen und geistigen Voraussetzungen wie Ausdauer und Geschick in manuellen
Arbeiten, gute Kondition, persönliche Hygiene,
gepflegtes Erscheinungsbild, Kenntnis der Weltsprachen (insbesondere der englischen Sprache), gute Allgemeinbildung, ein gutes Gedächtnis und Organisationstalent sind unerlässlich für
den beruflichen Erfolg.
Charakterliche Voraussetzungen sind erstklassige Umgangsformen, Höflichkeit, Freundlichkeit,
Taktgefühl und Diskretion. Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, Ehrgeiz und der Wille zur Fortbildung runden das ideale Bild des Kellners ab.
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Italienisches Dörfchen
Theaterplatz 3 * 01067 Dresden
Tel. 03 51/498 16 - 0 * Fax: 03 51/498 16 - 88
E-Mail: Gastro.Theaterplatz@t-online.de
Internet: www.italienisches-doerfchen.de

Der Berg rockt!
Der Winter hat uns wieder! Kopf hoch, das hat
auch was Gutes! Also ab in die Berge und rauf
auf's Snowboard! Im Snowboardcenter Oberwiesenthal findet ihr dafür aktuelles Topmaterial
von Burton und absolut erfahrene Snowboardlehrer/innen! Die Jungs und Mädels können
natürlich nicht nur super Snowboarden, sondern
sind auch hervorragend ausgebildet und bringen
euch in kurzer Zeit dazu, ne Menge Spaß beim
Snowboarden zu haben!
Möglich ist das schon ab 20 Euro für den Snowboardkurs und 10 Euro fürs Board. Von Weihnachten bis Ostern (wenn der Schnee reicht)
wird im Snowboardcenter Oberwiesenthal der
Berg gerockt und das täglich von 9 - 17 Uhr. Die
Party dazu entwickelt sich meistens von selbst ...
Mehr Infos über Oberwiesenthal, Snowboarden
und die coolste Schule am Berg findest du unter
www.snowthal.de.
Hope to see you soon!
Für alle die neugierig geworden sind und sich
beim Snowboarden am Fichtelberg ausprobieren möchten: Wir verlosen noch in diesem Jahr
3 Snowboardkurse inklusive Material in Oberwiesenthal! Schreibt uns bis zum 20. Dezember 2006 unter dem Stichwort: Oberwiesenthal

Hochschule für
Technik und Wirtschaft
Dresden (FH)
University of Applied Sciences

Tag der offenen Tür
11. Januar 2007 von 9.00 bis 14.00 Uhr
Alle Studieninteressenten, Eltern und Lehrer sind herzlich eingeladen an die Hochschule für Technik
und Wirtschaft Dresden (FH) am Friedrich-List-Platz 1(Nähe Hauptbahnhof).
Interessenten für die Studiengänge Agrarwirtschaft, Gartenbau, Landespflege erwarten wir auf dem
Campus in 01326 Dresden-Pillnitz, Pillnitzer Platz 1.

www.htw-dresden.de
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH), Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden, Tel. 0351 - 462 0

Toni Kurschat
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BERUF AKTUELL

Sebastian Koch und Andi Leißring (v. l.)
kennen das Innenleben der Computer

Schon mal durch den Computer gekrochen?
Die Ausbildung zum/r Technischen Assistenten/in für Informatik
Vo n B r i g i t t e P f ü l l e r

„Ich schreibe gern kleine Programme, die bei
Tabellen oder Datenbanken nützlich sind“, bestätigt Andi. Der 21-Jährige absolvierte schon eine
Berufsausbildung als Assistent für Wirtschaftsinformatik. „Das war zu viel Büro. Mir macht vor
allem die Praxis Spaß. Wenn ich sehe, wie andere
mit meiner Arbeit umgehen und sie ihnen nützt“,
begründet er.
Auch Sebastian Koch hat schon gearbeitet. Er
war während des Freiwilligen Sozialen Jahres
Hilfspfleger in einem Krankenhaus. „Ich wäre
dort gern geblieben, aber die wollten mich nicht“,
erinnert er sich. Dann habe der Vater angeregt, er
solle sich bei der Computertechnik umschauen,
weil er so und so den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitze. „Er hatte Recht, denn für meine
Freundin habe ich sogar schon einen PC zusammengebaut, den ich warte und betreue“, bestätigt
der 20-Jährige. Und dazulernen, könne man

immer. „Als ich anfing, Computer zu bauen, habe
ich einmal eine Festplatte verwendet, die zu heiß
geworden ist und Feuer gefangen hat. Das soll
mir nicht wieder passieren“, meint er.
Dafür hat Sebastian Koch jetzt selbst Feuer
gefangen bei der Ausbildung zum Technischen
Assistenten für Informatik. Denn ihm gefallen alle
Fächer von Deutsch, Sozialkunde, Wirtschaft und
Sport bis hin zu IT-Systeme (Soft- und Hardware), Datenbanken, Betriebssysteme oder auch
Programmieren.
Bei der Ausbildung zum Technischen Assistenten
für Informatik existieren vier verschiedene Profile: Web-Design, Softwaretechnik, Service- und
Netzwerktechnik sowie Informationsmanagement. „Neben den allgemeinen Fächern und dem
PC-Grundwissen gibt es eine Spezialisierung in
der Ausbildung, die sich deutlich unterscheidet.
Das Profil kann aber nach dem ersten Ausbildungsjahr noch gewechselt werden“, erklärt die
Lehrerin Annett Rudolph, die auch Schulkoordinatorin für Technik ist.

Pentium II Prozessor mit Kühler

untersucht, um diese effektiver und kostensparender zu gestalten“, erläutert die Lehrerin.
Das heißt, der künftige Informationsmanager
muss nicht nur durch einen Computer kriechen
können, sondern sich auch bestens in die unterschiedlichsten Unternehmens-Strukturen hineindenken und dann eigene Gedanken entwickeln,
wie diese zu verbessern sind.

Voraussetzungen

Die Berufsfachschule für Technik bildete in diesem Jahr nur jeweils eine Klasse für Softwaretechnik und für Netze aus. Bei Web-Design und
Informationsmanagement reichten die Bewerber
nicht. „Für das Profil Web-Design brauchen wir
mehr kreative, künstlerische Köpfe, die in Gestaltung und Präsentation sehr gut sind und denen
es auch Freude macht, mit Kunden umzugehen“,
sagt sie. Informationsmanagement geht dagegen
in eine andere Richtung. „Hier werden Prozesse
und Abläufe in Unternehmen oder Einrichtungen

Realschulabschluss oder gleichwertiger
Bildungsabschluss
Ausbildung
Zwei Jahre mit Schulunterricht und Betriebspraktika, 45 Euro/Monat Schulgeld, 50 Euro
Aufnahmegebühr, 180 Euro Prüfungsgebühr
(BAföG-Förderung möglich).
Weitere Infos
www.freie-schulen-chemnitz.de

Fotos: Brigitte Pfüller

Wer sich für den neuen Beruf „Technischer Assistent für Informatik“ interessiert, der sollte vorher schon mal durch einen Computer „gekrochen“ sein.
Natürlich nicht direkt, sondern im übertragenen
Sinne. „Wenn du die Ausbildung anfangen möchtest, dann ist es schon gut, wenn du einen Computer hast und nicht nur damit zockst. Besser ist
es, wenn du dich wenigstens etwas mit dem
Innenleben oder mit Betriebssystemen auskennst. Dann fällt dir vieles leichter und du
kommst besser mit im Unterricht“, raten Sebastian Koch und Andi Leißring aus Chemnitz.
Beide lernen seit September 2006 an der Berufsfachschule für Technik der Freien Schulen Chemnitz.
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Systematisch und interessant
Die Ausbildung bei der Sparkasse Chemnitz
Nadine Liebscher und Susan Tränkner schlossen
im Januar 2006 ihre Ausbildung zur Bankkauffrau
in der Sparkasse Chemnitz erfolgreich ab. Hier
geben sie einen kleinen Rückblick auf die vergangenen 2,5 Jahre.
Hallo, mein Name ist Susan Tränkner. Ich bin 23 Jahre alt und
komme aus Chemnitz. In meiner
Freizeit treffe ich mich gern mit
Freunden, höre Musik, lese oder
schaue spannende Filme an. Außerdem bin ich ein großer Tierliebhaber und
verbringe so viel Zeit wie möglich mit meinem
Hund. Sportlich bin ich auch aktiv. Ich gehe 1-mal
in der Woche zum Aerobic, im Sommer schwimme ich viel und am Winter liebe ich das Skifahren.
Ich bin Nadine Liebscher, 21 Jahre
alt und stamme ursprünglich aus
Frankenberg. Da ich meine berufliche Zukunft in der Geschäftsstelle Limbach-Oberfrohna gefunden habe, bin ich vor kurzem dorthin umgezogen. Auch ich schaue in
meiner Freizeit am liebsten Filme, gehe also gern
ins Kino, treibe etwas Sport und verbringe viel
Zeit mit Freunden und Familie.

Wie bist Du auf die Idee gekommen Bankkauffrau zu werden?
Susan: Bereits in der 11. Klasse stellte sich die
Frage: Soll ich studieren oder eine Ausbildung
machen? Und wenn Ausbildung – welche? Da ich
eher der praktische Typ bin, entschied ich mich
relativ schnell für eine Ausbildung. Bestärkt in
der Wahl zur Bankkauffrau bei der Sparkasse
Chemnitz haben mich das Praktikum in der Klasse 8 sowie die Ausbildungsmesse, welche jährlich im Moritzhof stattfindet.

Was hat Dir während der
2,5-jährigen Ausbildung
besonders gut gefallen?

der Abschlussprüfung standen, konnten wir uns
auf die Unterstützung unseres Ausbildungsbetriebes verlassen. In zwei Wochen wiederholten
wir alle Themenschwerpunkte und schlossen
unsere letzten Wissenslücken. Für die mündliche
Abschlussprüfung in Form eines Kundengespräches trainierten wir verschiedenste Beratungssituationen und erhielten wichtige Tipps und Hinweise durch Geschäftsstellenleiter unseres Hauses.

Und die Übernahme?

Nadine: Vom ersten Tag an hat man die jahrelange Erfahrung der Sparkasse Chemnitz in der Ausbildung von jungen Leuten zu Bankern gespürt.
Wie bei dem Spiel „Tetris“ – systematisch aufgebaut und sehr interessant. So vertieften wir das in
der Berufsschule erworbene Wissen durch den
innerbetrieblichen Unterricht. Unklarheiten räumten die hausinternen Dozenten aus. Im Thema
Verkauf und Produktwissen wurden wir durch ein
Trainerteam fit gemacht. Auch als wir kurz vor

Susan: Komisch war das Gefühl schon, als die
Prüfungen zwar gut bestanden, wir ab sofort aber
keine Azubis mehr waren. Die Zukunftsaussichten stimmten optimistisch: Die beiden besten
Auszubildenden eines jeden Lehrhalbjahres erhalten in der Sparkasse Chemnitz bei entsprechenden Leistungen einen unbefristeten Arbeitsvertrag und werden in ein Entwicklungsprogramm aufgenommen. Dieses begleitet sie auf
dem Weg zum Individualkundenbetreuer, die
Weiterbildung zum Sparkassenfachwirt eingeschlossen.

CJD Schule Schlaffhorst-Andersen Bad Nenndorf
www.cjd.schlaffhorst-andersen.de

Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/in
(staatl. gepr.)
Der Beruf, der Ihre pädagogischen, therapeutischen
und künstlerischen Interessen verbindet.
Informieren Sie sich über die
Ausbildung mit Jobgarantie!
Bornstraße 20  31542 Bad Nenndorf  Tel. (0 57 23) 94 18-0

Englisch Lernen mit den drei ???
The Haunted Ship André Marx
ISBN-13: 978-3-440-10790-4; 7,90 Euro;
KOSMOS Verlag
Für alle, die nach spannender Lektüre zum
Ausbau und zur Festigung ihrer Kenntnisse suchen, gibt es jetzt Bestseller der Kultreihe „Die drei ???“ in englischer Sprache. Auf
jeder Seite befindet sich ein Vokabelteil mit den schwierigen
Wörtern der Seite, sodass der Lesefluss nicht gestört wird.
Das Interesse am Fortgang der Geschichte regt zum aktiven
Lesen an und ganz nebenbei werden Wortschatz und Grammatik verbessert. Interessant sind insbesondere umgangssprachliche Ausdrücke und Metaphern. Diese Ausdrücke gibt es
wahrscheinlich nicht im Schulbuch, sie sind aber im Collegejahr und im Urlaub sehr nützlich.
Countdown verlost drei mal den Titel “The Haunted Ship”!
Schreibt uns bis 31.01.07 unter dem Stichwort: Crimetime
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SPECIAL

Zukünftige Fachkräfte ausbilden
Über die Perspektiven der Berufsausbildung in Sachsen sprach Countdown mit Prof. Gunter Bolick
Wie hilft der Freistaat Sachsen seinen Jugendlichen bei der Berufsfindung?
Unsere Fraktion hat sich immer für eine bessere
berufliche Orientierung bereits zu einem frühen
Zeitpunkt während der schulischen Ausbildung
eingesetzt. Sächsische Schüler lernen nunmehr
an der Mittelschule verstärkt in Zusammenarbeit
mit sächsischen Unternehmen.
Dazu gibt es derzeit Modellprojekte, die für 14bis 16-jährige Jungen und Mädchen ab der 7.
Klassenstufe gedacht sind. Über mehrere Monate
machen sich die Schüler an einem Tag in der
Woche in Ausbildungsbetrieben mit mindestens
zwei Berufsfeldern bekannt. Dies dient der frühen
Kontaktknüpfung mit Unternehmen und dem
Kennenlernen betrieblicher Abläufe. Durch Schülerpraktika und gezielte Informationen werden
den Jugendlichen aufgezeigt, welche beruflichen
Chancen in Sachsen bestehen, sie können sich in
unterschiedlichen Berufsfeldern testen und so
einen Beruf ergreifen, der ihren Neigungen und
Fähigkeiten entspricht. Durch eine gute Berufsorientierung wollen wir die Zahl der Ausbildungsabbrecher nachhaltig verringern. Zukünftig wird eine
systematische und dokumentierte Berufsorientierung und -findung an der Mittelschule im Sinne
eines Berufswahlpasses Schüler für zukunftsorientierte Berufe interessieren und vorbereiten.
Ist die duale Berufsausbildung noch zeitgemäß?
Das ist klar zu bejahen. An eine gute Ausbildung
in der Mittelschule sollte sich in der Regel eine
praxisorientierte und keine vollzeitschulisch theoretische Ausbildung anschließen. Das bewährte
Konzept der dualen Berufsausbildung muss erhalten und inhaltlich weiterentwickelt werden. Die
Schüler müssen auf die neuen Voraussetzungen
der Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft
und damit auf zukunftsorientierte Berufe wie im
IT-Bereich vorbereitet werden. Desgleichen werden die Absolventen der Berufsakademien weiter
gefragt sein. Auch an dieser werden theoretische
und praktische Ausbildung verzahnt. Insbesonde-

re die nach einer abgeschlossenen
Berufsausbildung mögliche Weiter- und Fortbildung sichert der
Wirtschaft Fachkräfte, die den
Herausforderungen der Zukunft
gewachsen sind.
Das vor wenigen Wochen begonnene Ausbildungsjahr hat gezeigt, dass nach wie vor in Sachsen
Lehrstellen fehlen. Wie schätzt die
CDU-Fraktion die aktuelle Lage ein?
Die Situation hat auch unsere Fraktion nicht
befriedigt. Bereits im Frühjahr diesen Jahres
haben wir auf die Ausbildungsplatzsituation hingewiesen und Maßnahmen gefordert, die fehlenden Ausbildungsplätze im Dialog mit der Wirtschaft zu schaffen. Unsere Zielstellung sind dabei
in erster Linie duale Ausbildungsmöglichkeiten,
also in Berufsschule und einem Unternehmen.
Nur so erreichen wir eine größtmögliche Praxisfähigkeit unserer Berufsschüler.
Mit dem Bündnis für Ausbildung 2006, welches
durch unsere Fraktion mitgetragen wird, konnten
im Dialog mit der sächsischen Wirtschaft zusätzliche Ausbildungsplätze angeboten werden. Die
sächsische Staatsregierung stellte in ihren Ministerien zusätzliche Ausbildungsplätze zur Verfügung. Trotzdem bleibt der Ausbildungsmarkt in
den kommenden beiden Jahre angespannt.
Oft wird im Zusammenhang mit der Entwicklung
des Ausbildungsmarktes auch die demografische Entwicklung in Sachsen genannt. Was passiert in den kommenden Jahren?
Die Bevölkerungsentwicklung ist in Deutschland
bekanntermaßen rückläufig. Besonders ausgeprägt ist dies in den neuen Bundesländern und
damit auch in Sachsen. Der Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung in Sachsen wird in den kommenden zehn Jahren um 15 % zurückgehen. Das
hat Auswirkungen auf den Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt. Während wir in den letzten Jahren

verstärkt um zusätzliche Ausbildungsplätze im dualen
und vollzeitschulischen Bereich geworben und diese
gefördert haben, verkehrt
sich die Situation ab
2008/2009 in das Gegenteil. Bereits im Jahre 2012
müssen wir durch die aktuProf. Gunter Bolick MdL ist Vorsitzender des
Arbeitskreises „Wirtschaft, Arbeit und Verkehr“ der CDU-Fraktion des Sächsischen
Landtages. Der Diplomingenieur wurde im
Wahlkreis Chemnitzer Land 1 direkt gewählt
und übt eine Lehrtätigkeit an der Berufsakademie Sachsen aus. Gunter Bolick ist 63
Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder.

elle Entwicklung der Schülerzahlen befürchten,
dass mehr als 19.000 Ausbildungsplätze in Sachsen unbesetzt bleiben. Es entsteht ein nicht zu
deckender Fachkräftebedarf.
Wie wollen Sie dieser Tendenz insbesondere
aus schulpolitischer Sicht entgegenwirken?
Trotz des demografischen Anpassungsbedarfs
will Sachsen Schule mit hoher Qualität, individueller Förderung und Leistungsorientierung, in der
sich die Erwartungen von Schülern, Lehrern aber
auch Eltern wiederfinden. An erster Stelle müssen
alle Begabungs- und Leistungsreserven von
Schülern ausgeschöpft werden. Jeder Schüler
wird gebraucht. Dieser Grundsatz besteht für die
gesamte Schulpolitik in Sachsen. Er muss von der
vorschulischen Bildung bis hin zu berufsbildenden Schulen, Universitäten, zweiter Bildungsweg
und Weiterbildung im Rahmen des lebenslangen
Lernens gelten. Die Mittelschule muss Kernstück
des Bildungssystems und damit Regelschule bleiben. An dieser werden die potenziellen Kandidaten für betriebliche Ausbildungsplätze ausgebildet. Der Mangel an Fachkräften mit Berufsschulabschluss wird viel höher sein als der mit Hochschulabschluss.
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Messe für Beruf und Personal,
Aus- und Weiterbildung,
Existenzgründung und
Unternehmensentwicklung
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Schwerpunktthemen
NEU: Bildungsmarkt international
Berufsorientierung und Ausbildung
Studium/Studienwahl
Trends in der Ausbildung
Existenzgründung und Unternehmensentwicklung

  0>H
8IJ;9>;H ?D :?;
7D9;!79JEHO

  0>H
.>?I>7 9>?BB;D
?C 7D7F_

  0>H
DE9>C7B I9>D;BB
?D :;D +(

Die KarriereStart erlebt Jahr für Jahr einen
großen Zuspruch. Im Januar 06 haben mehr als
20.000 Interessenten aus ganz Sachsen und
den angrenzenden Bundesländern die Messe
in Dresden besucht und sich bei 232 Ausstellern aus Deutschland, Tschechien und der
Schweiz informiert.
Alle Daten und Fakten finden Sie auf unserer
Internetseite:

www.messe-karrierestart.de

MESSE DRESDEN
2. – 4. Februar
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Fr. 9 – 18 Uhr, Sa./So. 10 – 18 Uhr
ORTEC Messe und Kongress GmbH
Bertolt-Brecht-Allee 24, 01309 Dresden
Telefon: 0351 315330, Fax: 0351 3153310
E-Mail: karrierestart@ortec.de
Ihre freuNdliche Messe

XXXEWCBHEF4FSWJDFUFMFGPO

Anzeige

Zimmermann, Laborantin,
Handwerkerin – Schulabgänger
können zwischen vielen
interessanten Berufen wählen.

Weißt Du, was Du werden willst ?
Bei der „Woche der offenen Unternehmen Sachsen“ kannst Du es herausfinden
Sarah weiß schon, was sie werden will. Die 15Jährige möchte nach ihrem Realschulabschluss
eine Ausbildung zur Fachangestellten für Medienund Informationsdienste machen. Was früher
eher schlicht „Bibliothekarin“ hieß, klingt heute
nach mehr. Worum es sich in diesem Beruf dreht,
hatte Sarah zur „Woche der offenen Unternehmen Sachsen“ in diesem Frühjahr herausgefunden. Danach ist ihr die Entscheidung leicht gefallen. „Ich wollte schon immer mit Büchern und
vor allem mit Menschen arbeiten“, sagt das blonde Mädchen.
Für Sarah war die „Woche der offenen Unternehmen Sachsen“ ein voller Erfolg. Sie hat sich in
einer Bibliothek zeigen lassen, wie die Arbeit konkret aussieht. Bücher und Archive verwalten, recherchieren und mit den Kunden sprechen – so
etwas später beruflich auszuüben, kann sich Sarah
gut vorstellen.
Genau das ist das Ziel dieser Woche zur Berufsorientierung: Schülerinnen und Schüler gehen in
die Unternehmen und machen sich mit Berufsbildern, Anforderungen oder Ausbildungs- und Ein-

stiegsmöglichkeiten vertraut. Mitarbeiter oder
Chefs geben persönlich Einblicke in die Firmen,
und Auszubildende sprechen über ihren Berufsalltag. Auch Sarahs Freundinnen haben das
Angebot genutzt: Nadine hat sich eine Physiotherapie-Praxis angeschaut, und Anne war bei einem
bekannten Autohersteller.
Mit der Teilnahme an der „Woche der offenen
Unternehmen Sachsen“ kann man richtig punkten.
Denn für Unternehmen ist es sehr wichtig, dass
Schüler schon vor ihrem Abschluss echtes Interesse am Berufsleben zeigen und eine realistische
Vorstellung von ihren Berufswünschen haben.
Natürlich kann man die Gelegenheit auch nutzen,
um in einen Betrieb reinzuschnuppern, in dem man
vielleicht eine Ausbildung machen möchte.
Im März wird in ganz Sachsen wieder eine Woche
der offenen Unternehmen stattfinden. Welche Firmen und Betriebe dieses Jahr dabei sind und
welche Veranstaltungen sie anbieten, erfahren
Schüler ab dem 15. Dezember auf der Internetplattform www.schau-rein-sachsen.de. Dort kann
man auch nach Lust und Laune stöbern und zum

Beispiel neue, spannende Berufe kennen lernen.
Ebenfalls im Internet gibt es genaue Informationen zum Schau-rein-Gewinnspiel. Vom 15. Dezember bis zum Start der „Woche der offenen
Unternehmen Sachsen“ gibt es jede Woche attraktive Preise für die Teilnehmer.

Jetzt anmelden:
Darum geht’s: Schülerinnen und Schüler
schauen sich Arbeitsabläufe, Anforderungen,
Ausbildungs- und Einstiegsmöglichkeiten in
der Praxis an.
Termin: 12. bis 17. März 2007
Mitmachen: Das Angebot richtet sich an
Schülerinnen und Schüler aller Schularten
ab Klasse 7.
Anmelden: Ab 15. Dezember könnt Ihr
Euch auf der Internetplattform
www.schau-rein-sachsen.de anmelden.
Dort findet Ihr auch die Angebote der Unternehmen in Eurer Nähe.
www.schau-rein-sachsen.de

Fotos: IHK Sachsen, Frank Graetz, www.punchstock.com

Von Yvonne Kaden

12. bis 17. März 2007
Unternehmen laden Euch ein, Berufe und
Ausbildungsmöglichkeiten kennen zu lernen.

Jetzt anmelden !

Ab 15. Dezember 2006 auf
www.schau-rein-sachsen.de
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SPECIAL

Deutschland sucht neue Nachwuchs-Gründer!

Teilnehmer des Deutschen Gründerpreises
für Schüler im Future Camp

Mit neuem Namen geht es wieder los! Bewerbt
euch jetzt und startet mit dem Deutschen Gründerpreis für Schüler in die achte Spielrunde
Der Name ändert sich, aber ansonsten bleibt alles
beim Alten: Aus der StartUp-Werkstatt wird der
Deutsche Gründerpreis für Schüler. Für eure
Bewerbung bei Deutschlands größtem Existenzgründer-Planspiel der Partner stern, Sparkassen,
ZDF und Porsche braucht ihr eine gute Geschäftsidee und ein motiviertes Team. Das sollte aus drei bis sechs Mitgliedern bestehen, die
alle auf dieselbe Schule gehen. Ihr seid mindestens 16 Jahre alt und habt Lust, erste Kontakte
zu echten Unternehmern zu knüpfen? Dann bewerbt euch jetzt unter www.deutscher-gruenderpreis.de/schueler und gründet von Januar bis
Mai schrittweise euer eigenes fiktives Unternehmen. Bewerbungsschluss ist der 9. Februar
2007. Je eher ihr euch bewerbt, desto mehr Zeit
habt ihr für die Bearbeitung der ersten Aufgabe!
Euer Einsatz lohnt sich: Den bundesweit zehn
besten Teams winken attraktive Preise im Ge-

samtwert von 6.000 Euro.
Gehört ihr zu den Top Five
Teams werdet ihr zum “Future
Camp” eingeladen – einem
speziell für Schüler entwickelten Management- und Persönlichkeitstraining. Dem besten
Team der Spielrunde winkt am
19. Juni 2007 in Berlin die
Auszeichnung in der Kategorie
„Schüler“ im Rahmen der Verleihung des Deutschen Gründerpreises.
Weitere Informationen im Internet unter
www.deutscher-gruenderpreis.de/schueler

Kontakt
Deutscher Gründerpreis für Schüler
Projektbüro, Nadja Töpper
Am Baumwall 11, 20459 Hamburg
Tel: (040) 37 03 45 45, Fax: (040) 37 03 58 10
E-Mail: deutscher-gruenderpreis@stern.de

Tag für Ausbildung
Willst Du in der Oberlausitz einen Beruf erlernen und später arbeiten?
- Dann komm am 20. Januar 2007 ab 11:00 Uhr in den TRIXI-Park!

8QWHUQHKPHQDXVGHU)UHL]HLWXQG7RXULVPXVEUDQFKHLQ2VW
VDFKVHQXQGLQWHUHVVLHUWH'LHQVWOHLVWXQJVXQG+DQGZHUNVEH
WULHEHVWHOOHQVLFKXQGLKUH$XVELOGXQJVP|JOLFKNHLWHQYRU


R,QIRUPDWLRQHQ]XDNWXHOOHQ%HUXIHQ
R$XVELOGXQJVDQJHERWHYRQ8QWHUQHKPHQIU
R7LSSVXQGZLFKWLJH+LQZHLVH]X'HLQHU%HZHUEXQJ


(VJLEWDXHUGHP)UHLNDUWHQIUHLQHQ%HVXFKLP)UHL]HLWEDG

.RQWDNW


,QJR7ROOH
$QQHWWH6FKHLEH

7ROOH#EIZDUEHLWXQGOHEHQGH
6FKHLEH#WUL[LSDUNGH



*HI|UGHUWDOV-2%67$57(53URMHNWDXV0LWWHOQGHV%XQGHVPLQLVWHULXPVIU%LOGXQJXQG)RUVFKXQJ
XQGGHU(XURSlLVFKHQ8QLRQ

Nach der Schule ein Freiwilligenjahr?
Organisationen, die professionell mit Freiwilligen
zusammenarbeiten und unsere Qualitätsstandards
erfüllen, erhalten das QUIFD-Gütesiegel.

www.quifd.de

20

Sächsischer Schule-Wirtschaft-Oskar
2006 zum 3. Mal verliehen
Deutsche Bank Stiftung sponsert den Sächsischen Schule-Wirtschaft-Oskar 2006
Das schulfreundlichste Unternehmen 2006 ist
aufgrund mehrerer zukunftsweisender Kooperationen zu Schulen die Dresden chip academy der
Qimonda Dresden GmbH & Co. KG.
Die Mittelschule Clausnitz gewann den Oskar
2006 mit einem Preisgeld in Höhe von 2.000
Euro. Schüler und Lehrer praktizieren eine herausragende Lernortkooperation mit der MultiAgrar-Clausnitz GmbH.
Die Anerkennungspreise in Höhe von je 1.000
Euro gingen an die Sophienschule Colditz und an
die Schülerfirma Chillout S AG des GottholdEphraim-Lessing-Gymnasiums in HohensteinErnstthal.

Anzeige

BERUF AKTUELL

Nicole Schöne, Steffi Leonhardt
und Peter Markgraf (v. r.)

Entscheiden mit Bauch und Verstand
Internationale/r Projektmanager/in
EWS Dresden

Als Internationale/r Projektmanager/in können
Sie diese Stärken ideal miteinander verknüpfen,
sind in unterschiedlichen Branchen national und
international einsetzbar und werden langfristig
auch Führungsverantwortung übernehmen. Ganz
gleich, ob es sich beispielsweise um Existenzgründungen, die Vermarktung neuer Produkte,
die Organisation einer Fachtagung oder die Begleitung organisatorischer Veränderungen handelt, alle diese Aufgaben sind nur in Projektform
zu bewältigen. Damit steht Ihnen als Internationale/r Projektmanager/in ein breites Spektrum
beruflicher Möglichkeiten offen.
Als Internationale/r Projektmanager/in sind Sie
verantwortlich für die Vorbereitung, Planung,
Steuerung, Kontrolle und Nachbereitung von
Projekten. Sie behalten jederzeit den Überblick
über alle Aktivitäten im Projekt, sind erster Ansprechpartner für Ihren Auftraggeber und Ihre
Mitarbeiter und steuern die Projektkommunikation und das Projektmarketing. Durch ein systematisches Risiko- und Qualitätsmanagement vermeiden Sie „böse Überraschungen“.
Bei Konflikten stellen Sie Ihre Fähigkeit zur Vermittlung zwischen unterschiedlichen Interessen
unter Beweis, Sie moderieren Gruppen und führen diese zu gemeinsam getragenen Lösungen,
sind in der Lage Präsentationen adressatengerecht zu gestalten und sind den Herausforderungen der interkulturellen Kommunikation jederzeit

gewachsen. In Ihrer Ausbildung zum/zur Internationalen Projektmanager/in lernen Sie ein umfassendes Spektrum von Methoden und Arbeitstechniken des Projektmanagements kennen und
anwenden.
Zu den Ausbildungsschwerpunkten im fachlichen
Bereich gehören u.a. Englisch, Französisch oder
Russisch oder Spanisch, Einzel- und Gesamtwirtschaftliche Leistungsprozesse, Angewandte Informatik, Büromanagement und Kommunikation,
Rechnungswesen, Projektassistenz und Marketing.
Projektkommunikation und Projektmarketing,
Projektsteuerung und -controlling, Personalmanagement und Projektmanagement-Software
(MS Project, OpenWorkbench etc.) sind einige
der Spezialisierungsmöglichkeiten. Während der
Ausbildung erhalten Sie einen Einblick in die verschiedenen Arbeits- und Kreativitätstechniken;
Kommunikations-, Moderations- und Präsentationstechniken in die Gesprächs- und Verhandlungsführung u.v.m.
Durch Praktika und die Mitarbeit in Projekten, die
aus Kooperationen mit Unternehmen entstehen,
können Sie schon während Ihrer Ausbildung die
Praxistauglichkeit Ihrer Lösungen überprüfen.
Darüber hinaus werden Sie im Rahmen der Ausbildung intensiv auf verschiedene externe Prüfungen, insbesondere die Zertifizierung nach den
Standards der International Project Management
Association (IPMA-Level D) bzw. des Project
Management Institute (PMI-CAPM), vorbereitet.

Voraussetzungen
Abitur oder Fachhochschulreife, gute
Kenntnisse in Englisch,
Aufnahmeverfahren/Assessment
Ausbildung
2,5 Jahre; Die Ausbildungen ist schulgeldpflichtig. Eine BAföG-Förderung ist möglich
Abschlüsse
EWS-Diplom „Internationale/r
Projektmanager/in“
Staatlich geprüfte/r Wirtschaftsassistent/in
Fremdsprachenkorrespondent/in IHK
Geprüfte/r Betriebswirt/in bSb
Sprachdiplome ausländischer Handelskammern
Zertifizierung IPMA-Level D/PMI-CAPM
Weitere Infos
www.ews-dresden.de

Fotos: EWS Dresden

Sie lieben die Herausforderung neuer Aufgaben,
sind innovativ, kreativ, arbeiten gern im Team und
haben ein ausgesprochenes Organisationstalent?
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Fußball WM 2006

Die drei !!!

Snowboardkurs in Holzhau

Deutschland. Ein Sommermärchen

„Skandal auf Sendung“

Dein ultimativer Weihnachtswunsch
„Pistenspaß statt Winterschlaf“

„Wenn Jens Lehmann den nächsten Schuss
abwehrt, sind wir durch. Man sieht die Angst im
Gesicht des Argentiniers. Er läuft an und schießt
mit links. Der Ball fliegt halbhoch nach rechts
und Jens springt. Er hat ihn. Wir sind im Halbfinale.“ Na, habt ihr auch spontan Gänsehaut bekommen beim Lesen dieser Zeilen?
Das Gefühl der Fußball-Weltmeisterschaft 2006
könnt ihr nun noch einmal hautnah erleben. Auf
drei CDs gibt es das WM-Tagebuch von Sönke
Wortmann als Hörbuch zum Nachhören.
„Deutschland. Ein Sommermärchen“ wird gelesen von Stefan Gebelhoff. Manchmal wirkt es
tatsächlich wie ein Märchen, wenn der Schauspieler auf seine Weise den Text verliest. Die tragende Stimmung ist aber wohl nötig, um die
Gedanken Sönke Wortmanns richtig rüberzubringen. Eine nette Zugabe ist das Booklet der
CDs. In ihm stehen alle Fakten zur deutschen
Nationalmannschaft inklusive der Spielstatistiken bis zum „kleinen Finale“ gegen Portugal, das
Deutschland 3:1 gewann.
Drei Exemplare hat uns tacheles!/ROOF Music
zur Verlosung bereitgestellt. Schreibt uns
unter dem Stichwort: „Deutschland“.

Maja von Vogel; Hardcover 7,95 Euro;
KOSMOS Verlag, Stuttgart, 2006
Mit „Skandal auf Sendung“ geht die im Frühjahr
erfolgreich gestartete Mädchen-Krimi-Reihe „Die
drei !!!“ voll Spannung weiter. Einmal mehr
beweisen die Freundinnen Kim, Franziska und
Marie, dass sie das Zeug zu echten Detektivinnen
haben. Beim Lösen der Fälle können die cleveren
Mädchen mit ihrem kalifornischen Vorbild „Die
drei ???“ durchaus mithalten. Diesmal führt die
Spur nach Paris und zu einer Quiz-Show im Fernsehen.
Die Reihe „Die drei !!!“ bietet fesselnde und
trendgerechte Detektivinnen-Geschichten für freche und clevere Mädchen. Der unverkennbare,
eigene Stil der Serie zeichnet sich unter anderem
durch eine personale Erzählperspektive aus.
Ihr möchtet diesen spannenden Krimi lesen?
Dann nutzt die Chance, einen von 3 Exemplaren
zu gewinnen: Schreibt uns unter dem Stichwort:
„Krimizeit“.

Wir zeigen dir die ersten Schwünge mit diesem
coolen Sportgerät. Snowboarden ist wie Surfen
... auf der ewig langen, weißen Welle. Wer das
einmal probiert hat, den lässt’s nicht mehr los.
Gruppenkurse (ab 4 Personen)
inkl. 1/2-Tages-Skipass
Anfängerkurs: 2 Std./25 EUR/Pers.
Wochenend-Crashkurs: 2 x 2 Std./50 EUR/Pers.
Ferienkurs: 3 x 2 Std./75 EUR/Pers.
Weitere Infos beim Veranstalter:
Sport Richter in 09599 Freiberg, Untermarkt 12
www.snowsports.de
Für die ganz Schnellen unter euch verlost Countdown noch vor Weihnachten ein nigelnagelneues
Snowboard. (Sponsor: Sport Richter/Freiberg)
Schreibt uns die Antwort auf folgende Frage: Wo
führt Sport-Richter die Ski- und Snowboardkurse
durch? Wir möchten den Ortsnamen und das
Gebirge von euch wissen.
Aus den ersten 50 Einsendungen ziehen wir
den/die Gewinner/in.
Stichwort: „Weihnachtswunsch“

Die Verlosungsexemplare stellten uns die Hersteller freundlicherweise zur Verfügung. Ihr könnt sie gewinnen. Schreibt bis zum 31.01.2007 unter dem
jeweiligen Stichwort an: Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf oder: Post@CountdownOnline.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

INTERVIEW

Im letzten Jahr stürmte Joana Zimmer mit ihrer
Debüt-Single „I Believe“ und ihrem Debütalbum
„My Innermost“ im Handumdrehen die Charts.
Ihre wunderbar klare, kraftvolle Stimme und ihre
bewegenden Songs überzeugten ihr Publikum
und die Kritiker gleichermaßen. Und der Erfolg
spornte sie an. Mit ihren Produzenten Nicke Nice
und Pontus Söderqvist arbeitete sie an neuen
Stücken, die im Dezember auf ihrem 2. Album
„The Voice in Me“ zu hören sein werden. Countdown sprach mit der 25-jährigen außergewöhnlichen Sängerin.
„The Voice in Me“, was erwartet die Zuhörer?

Fotos:Universal Music

Ihr könnt euch auf eine tolle Mischung aus Balladen und Uptemposongs freuen. Mir war es bei
der Produktion des Albums sehr wichtig, dass
meine Zuhörer, also meine Fans, auch in Partystimmung kommen können. Aber natürlich darf
auch die Romantik nicht fehlen ...
Titel wie „Have A Thing Tonight“ fordern zum
Tanzen auf, Songs wie meine neue Single „Bringing Down The Moon“ sind zum Kuscheln und
Träumen.
Wovon erzählen Deine Songs? Was sagt die
Stimme in Dir?
Die Songs erzählen meistens von verschiedenen
Arten der Liebe. Aber „Strangest Thing“ beispielsweise ist ein total autobiographischer
Song, der davon handelt, dass man, selbst wenn
man es irgendwann geschafft hat und einem auf
einmal alle Türen offen stehen, man trotzdem
immer weiter hart arbeiten muss. Ein Song wie
„Hearts Don't Lie“ sagt, dass es im tiefsten Inneren eines Menschen eigentlich keine Lügen gibt.
Es ist oft eher der äußere Schein, der trügt.

Wolltest Du immer schon Sängerin werden
oder gab es noch einen anderen Berufswunsch?
Nein, für mich gab es keinen Zweifel, dass ich
immer Sängerin werden wollte. Der Weg dorthin
war allerdings langwierig und steinig, aber es hat
sich doch gelohnt!
Erzähl uns doch bitte von den Anfängen Deiner
Karriere.

Wer hat diesmal Songs beigesteuert?
Wieder sehr viele großartige Songschreiber wie
Burt Bacharach, Andreas Carlson oder Rick
Nowels, die schon Songs für Barbra Streisand,
Celine Dion, Britney Spears, Shakira oder Dido
geschrieben haben.

Ich habe mit acht angefangen, in einem Konzertchor zu singen, da gab’s auch schon Sologesangsstunden, da meine Stimme der Chorleiterin
auffiel. Mit 15 hatte ich eine eigene Jazzband, mit
der ich in Clubs auftrat. Nach dem Abi bewarb ich
mich bei allen Plattenfirmen mit einem Demo,
welches ich mir von all meinen Ersparnissen
selbst finanziert hatte. Nachdem ich immer nur
Absagen bekam, entschied ich: Diesmal musst
du es anders machen, damit jemand auf dich aufmerksam wird. Ich schrieb nur noch die Chefs
persönlich an und blieb hartnäckig. Das ging so
lange, bis man mich vorsingen ließ. Ich wollte
sicherstellen, dass die wichtigen und richtigen
Leute meine Stimme auch wirklich hören würden
und ich nicht immer von irgendeiner Sekretärin
abgewimmelt werde. So bekam ich meinen Plattendeal. Ich fühlte mich damals wie eine Lottogewinnerin. Das ganze Zimmer drehte sich, als ich
es erfuhr.

Du sagst, Du seist ein Kämpfertyp und nichts
kann Dich entmutigen. Glaubst Du, dass das
Leben mit Deiner Blindheit, Dich so stark gemacht hat?
Ich glaube, dass Stärke und Mut Charaktereigenschaften sind, die nichts mit meinem Handicap
zu tun haben. Damit muss ich mich selbst arrangieren, und ich lasse es mein Publikum auch
während einer Show gern vergessen, dass ich
nicht gucken kann. Allerdings ist es auch für
mein Handicap sehr hilfreich, dass ich so viel
Kraft in mir habe.
Was machst Du in Deiner Freizeit?
Ich treibe sehr gern und sehr viel Sport wie Laufen, Schwimmen und Power-Yoga. Entspannen
tue ich mich sehr gern mit einem guten Buch.
Wie sehen Deine Pläne für die nächste Zeit
aus? Steht eine eigene Tournee auf dem Plan?
Eine Tour ist für nächstes Frühjahr geplant. Im
Moment promote ich erst mal mein neues
Album, werde viele TV-Shows wie z. B. „The
Dome“ im Dezember machen und mit Unplugged-Shows bei verschiedenen Radiostationen
auftreten. Das wird sicher toll. Es ist immer ein
schönes Gefühl, mit einem neuen Album im
Gepäck in verschiedene Städte zu reisen, um für
viele Menschen zu singen.

Danke für das Interview. Wir wünschen Dir viel Erfolg, Joana.
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V.i.S.d.P. Personalamt der Bundeswehr, Kölner Str. 262, 51149 Köln

Anzeige

STUDIUM & CO

Zur rechten Zeit am rechten Ort
Nachschub für die Truppe
Vo n G e r d R i e g e r, Z e n t r u m f ü r N a c h w u c h s g e w i n n u n g O S T d e r B u n d e sw e h r

Hauptmann Heiko Saß in Kabul

Logistik hat in den letzten Jahren zunehmend an
Bedeutung gewonnen, nicht nur im zivilen Bereich. Hauptmann Heiko Saß (30) kann das nur
bestätigen: „Ich bin seit 1996 Soldat und derzeit
als Kompaniechef verantwortlich für die Führung
einer Transportkompanie mit mehr als 200 Soldatinnen und Soldaten. Noch vor wenigen Jahren
bestand die Hauptaufgabe der Nachschubtruppe
darin, von vielen Depots aus die Ersatzteilversorgung der Truppe in Deutschland sicherzustellen.
Heute liegt der Schwerpunkt unserer Arbeit bei
den Einsätzen der Bundeswehr. Ob in Bosnien,
Afghanistan, im Kosovo oder Kongo – als Nachschubsoldat trägt man die Verantwortung für die
Versorgung unserer Soldaten mit Verpflegung,
Ersatzteilen, Munition und Kraftstoffen.“ Gemessen werden die Männer und Frauen von Hauptmann Saß daran, ob die benötigten Güter zur
rechten Zeit am rechten Ort eintreffen: „Die Herausforderungen liegen hierbei, neben der Überwindung von großen Entfernungen auf dem Land,
Luft- oder Seeweg bei der Lagerung, Kommissionierung und dem Umschlag dieser vielfältigen
Güter in den Einrichtungen der Nachschubtruppe
im Einsatzgebiet. Schließlich muss man ja frische
Lebensmittel ganz anders behandeln als einen
Austauschmotor oder eine Palette Munition. Auch
die zeitgerechte Verteilung der Güter an die Truppenteile vor Ort gehört zu unseren Aufgaben und

stellt hohe Anforderungen an uns.“ Neben moderner Informationstechnologie und Lager-, Umschlag- sowie Transporttechnik stehen vor allem
die gut ausgebildeten und hoch motivierten Nachschubsoldaten im Vordergrund. „Ihr Wille und ihr
Können entscheiden über das Funktionieren des
gesamten Systems. Die Nachschubtruppe ist das
Herz und der Kreislauf der Truppe. Sie bestimmt
ihre Leistungsfähigkeit“, ergänzt Saß. Um das zu
erreichen, greift die Bundeswehr auf die zivilberuflichen Erfahrungen der Feldwebel (vergleichbar
Meister) und Unteroffiziere (Geselle) zurück. So
können z. B. Speditionskaufleute oder Berufskraftfahrer auf dem Erlernten aufbauen und ihre
Kenntnisse erweitern. Das Management, also die
Verantwortung für die Führung, Erziehung und
Ausbildung der Soldaten, übernehmen Offiziere.
Neben der militärischen Grundlagenausbildung
und der Befähigung zum Ausbilder absolvieren sie
ein Studium an den bundeswehreigenen Hochschulen in München oder Hamburg. „Nach meinem Studium der Volkswirtschaftslehre kann ich
ohne Weiteres sagen, dass sich die gewonnenen
fachlichen Erkenntnisse außerordentlich positiv
auf mein Führungsverhalten ausgewirkt haben.
Als Offizier lege ich natürlich mein besonderes
Augenmerk auf den effizienten Einsatz der Ressourcen, um mit meinen ,Loggi’s’ eine optimale
Versorgungsleistung zu erreichen.“

Voraussetzungen
Hohes Verantwortungsbewusstsein, ausgeprägte Leistungs- und Einsatzbereitschaft,
Planungs- und Organisationstalent. Bereitschaft zu Auslandseinsätzen, Flexibilität,
Teamfähigkeit, Mobilität, körperliche Fitness.
Verpflichtungszeit von mindestens 4 Jahren.
Ausbildung
Laufbahnabhängige militärische und zivilberufliche Ausbildung. Offiziersanwärter absolvieren ein Hochschulstudium, Unteroffiziersanwärter können einen zivilen Beruf erlernen.
Weitere Infos
www.bundeswehr-karriere.de;
www.treff.bundeswehr.de oder deine Wehrdienstberater vor Ort. Bewerber-Hotline
0180/29 29 29 00 (6 Ct./Anruf a. d. Festnetz)

Fotos: Bundeswehr

Umschlag der Feldpost im Einsatzland

Im Ausland zu versorgen heißt, selbst im Ausland
zu sein. Saß erfuhr dies bereits in Afghanistan.
„Jeder Auslandseinsatz ist eine besondere Herausforderung. Erst hier erkennt man wirklich, welche Bedeutung die Nachschubtruppe für den
Erfolg der Einsätze rund um den Globus hat.“ Die
Arbeit läuft meist hinter den Kulissen ab. „Gleichwohl wurde mir aber auch bewusst, welche Verantwortung auf meinem Team und mir lastete –
50 Nachschubsoldaten versorgten 1.800 Einsatzkräfte in Kabul und bewirtschafteten Waren im
Gesamtwert von über 10 Millionen Euro.“ Auslandseinsätze erfordern, Entbehrungen auf sich zu
nehmen: 4 Monate von der Familie getrennt sein,
Wohnen auf engstem Raum zusammen mit anderen Soldaten und ein unsicheres Umfeld erwarten
einen – dessen sollte man sich bereits bei seiner
Verpflichtung bewusst sein! Neben der fachlichen
Ausbildung wird man als Soldat gründlich für
diese besonderen Aufgaben vorbereitet, sodass
es auch weiterhin pünktlich heißt: Nachschub
rollt.
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BEWERBUNG

Anschreiben? Nachschreiben!

Egal, ob du dich still erholst oder dich mit
Freunden austauschst: Du warst so schlau, die
Ausbildungsleiterin um ihre Visitenkarte zu bitten. Du mailst ihr noch am selben Tag oder am
nächsten Morgen ein Dankeschön. Das liest sich
etwa so: 1
So machst du es bei allen Betrieben, die dich eingeladen haben. Irgendwann kommst du nach
Hause, die Mutter strahlt: Dein aktives Bewerberverhalten hat sich ausgezahlt! Gleich zwei Unternehmen wollen dich haben! Zugesagt ist leicht,
doch wie formuliert man eine freundliche Absage? 2
Und wie fasst man freundlich nach, wenn man
vierzehn Tage nach einer Auswahlrunde noch
keinen Bescheid erhalten hat? 3

1

2

DANKESCHÖN

ABSAGE

Sehr geehrte Frau Ludwig,

Sehr geehrter Herr Gast,

ich möchte mich bei Ihnen herzlich für den
freundlichen Empfang und für das anregende Gespräch mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern bedanken. Ich hatte mich ja
schon vorher über Ihren Betrieb informiert, aber die Präsentation des Gesamtunternehmens fand ich sehr spannend und
beeindruckend.
Im Eifer des Gesprächs hatte ich ganz vergessen zu erwähnen, dass ich in diesem
Sommer einen zweiwöchigen Intensivkurs
in England besucht habe. Nach einer kurzen Lernphase traue ich mir Telefonate
und Gespräche mit englischsprachigen
Mitarbeitern dank meiner Kenntnisse und
meiner Sprachbegabung durchaus zu.
Eine Ausbildung bei Ihnen sehe ich als
besondere Auszeichnung und Verpflichtung an. Ich würde mich sehr freuen, wenn
Sie sich für mich entscheiden. Und vor
allem würde ich alles daran setzen, ein
guter IT-Systemtechniker zu werden.

besten Dank für Ihre Zusage einer Ausbildungsstelle und das Vertrauen, das Sie mir
damit entgegenbringen
Zu meinem großen Bedauern kann ich
diese Chance nicht wahrnehmen. Ich hätte
sehr gern bei den Experten Ihrer MEO ITService GmbH gelernt, aber ich habe
bereits vor Erhalt Ihrer Nachricht anderweitig einen Ausbildungsvertrag unterschrieben.
Nach Rücksprache mit meinem Fachlehrer,
Herrn Mäck, habe ich mir erlaubt, Ihre
Telefonnummer an Paul Kolovic weiterzugeben. Paul hat als Teammitglied den Veranstaltungskalender der Schul-Homepage
mitprogrammiert. Vielleicht können Sie
ihm die Chance geben, sich Ihnen vorzustellen.
Freundliche Grüße
Conny Cotbus

Mit freundlichen Grüßen
Conny Cotbus

in
Jahren
zum Diplom

Was spricht für dich? Was spricht dafür, gerade dich zu nehmen? Was darf sich ein Ausbilder von dir und deinen Anstrengungen versprechen?
Diese unausgesprochenen Fragen hast du
frank, frei und flott in deinem Bewerbungsschreiben beantwortet. Und in deinem Lebenslauf hast du deine Stärken aufgelistet. Diese
Präsentation hat dich ins Gespräch gebracht.
Zum Auswahlinterview hast du dich pünktlich
eingestellt, dich proper vorgestellt, prachtvoll
aufgestellt und insgesamt tapfer geschlagen.
Und was machst du anschließend?
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Informiert Euch über die
praxisintegrierten Studiengänge beim

Hochschultag am 11.01.2007
von 08:00 bis 17:00 Uhr
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NACHFRAGE

Sehr geehrter Herr Wagner,

Agrarmanagement*, Bankwirtschaft, Bioinformatik,
Holztechnik, Handel, Industrie, Informationstechnik,
Medienproduktion, Steuerberatung / Prüfungswesen,
Versicherungswirtschaft, Wirtschaftsinformatik
BERUFSAKADEMIE in DRESDEN
Heideparkstraße 8 in 01099 Dresden
www.ba-dresden.de
* in Vorbereitung

ASG - Anerkannte
Schulgesellschaft mbH
Assistent/-in für Hotelmanagement
3 Jahre | Allgemeine Hochschulreife
Wirtschaftsassistent/-in für Fremdsprachen
2 Jahre | Realschulabschluss
Wirtschaftsassistent/-in Informationsverarbeitung
2 Jahre | Realschulabschluss
Technische(r) Assistent/-in für Informatik
Profile: Service und Netzwerktechnik | Mediendesign |
Softwaretechnik | Informationsmanagement

2 Jahre | Realschulabschluss
Assistent/-in für Automatisierungs- und
Computertechnik
Profile: Prozessinformatik | Computergestützte
Fertigungssysteme

Allgemeinbildung

Kosmetiker/-in
3 Jahre | Hauptschulabschluss
Ergotherapeut/-in
3 Jahre | Realschulabschluss
Physiotherapeut/-in
3 Jahre | Realschulabschluss
Sozialassistent/-in
2 Jahre | Realschulabschluss
3 Jahre | Hauptschulabschluss
Gestaltungstechnische(r)
Assistent/-in
2 Jahre | Realschulabschluss

Berufsbildung

Kaufmännischer Assistent
für Medienwirtschaft
2 Jahre | Realschulabschluss
Erzieher/-in
3 Jahre | vollendetes 18. Lj. |
Berufsabschluss
Heilerziehungspfleger/-in
3 Jahre | vollendetes 18. Lj. |
Berufsabschluss
Altenpfleger/-in
3 Jahre | Realschulabschluss |
mit Ausbildungsunternehmen

2 Jahre | Realschulabschluss

Informieren - Bewerben - Durchstarten

Info-Hotline

Internet: www.anerkannte-schulgesellschaft.de
eMail:
info@anerkannte-schulgesellschaft.de

03733 426751
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Anerkannte
Schulgesellschaft mbH

ASG - Anerkannte Schulgesellschaft mbH
Lessingstraße 2 - 09456 Annaberg-Buchholz

als Teilnehmer Ihres Assessment Centers
vom 15. des Monats habe ich nicht nur
mein hohes Interesse an einer Ausbildung
zum IT-Systemtechniker in Ihrem Haus
gezeigt, sondern mich auch, wie ich hoffe,
wacker geschlagen. So konnte ich die mathematisch-logischen Testaufgaben lösen.
Auch in der praktischen Falldiskussion
habe ich meine Netzwerk- und TCP/IPKenntnisse einbringen können.
Bitte fassen Sie es nicht als Aufdringlichkeit auf, wenn ich meinen Wunsch, bei
Ihnen zu lernen, jetzt noch einmal erneuere. Ich freue mich sehr über Ihre positive
Nachricht.
Beste Grüße
Leo Liebherr

Te x t : G e r h a r d W i n k l e r
jova-nova.com

