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Über das Internet der Zukunft
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Die Unfallkasse Sachsen schickte in Umsetzung ihres Präven
tionsauftrages auch in diesem Jahr wieder ein Anti-Gewalt
projekt durch die Schulen des Freistaates. Mittelschulen,
Gymnasien oder Berufsschulen konnten sich bewerben.
„Berichte über Gewalt“ ist ein Projekt, in dem fünf Personen
über ihre Erfahrungen mit Gewalt erzählen – freiwillig oder als
Bewährungsmaßnahme dazu verpflichtet. Es bietet 70 Minu
ten provokante, emotionale und authentische Konfrontation
mit dem Thema Gewalt – für Schüler ab Klasse 8.

Info für alle Lehrer:
Auch nächstes Jahr rollt die Tour wieder durch Sachsen. In
teressierte Schulen sollten über einen bespielbaren Raum
für circa 100 Schüler mit erhöhter Spielebene verfügen. Die
Auslastung für zwei Veranstaltungen pro Tag muss durch den
Antragsteller gewährleistet sein. Für Anmeldungen achten Sie
bitte auf unsere Ausschreibung im Ministerialblatt.
Weitere Informationen unter 03521/724-313.
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IT – Die Branche boomt
Für 1,8 Millionen User weltweit gehört das Internet zu einem
unentbehrlichen Teil des täglichen Lebens. Ohne Google, Face
book, Wikipedia, Amazon und YouTube geht hier zu Lande fast
gar nichts mehr. Zurzeit sind rund um den Globus knapp 1 Milli
arde Computer im Internet, die pro Monat 21380 Petabyte (1015
Byte) Daten durchs Netz schicken. Es werden weitere 4 Milli
arden Mobilfunkgeräte hinzukommen. Immer mehr technische
Geräte werden mit IP- und Web-Adressen versehen werden,
um mit ihnen via Netz zu kommunizieren und sie zu steuern.
Und die Entwicklung geht rasant weiter. Freuen wir uns auf wei
tere spannende StartUps, die auch die Berufsaussichten in der
Informations- und Telekommunikationsbranche (IT) sicherlich
hervorragend beeinflussen werden. Wer mehr über das Internet
der Zukunft erfahren möchte, ist herzlich eingeladen: Dr. Frank
Schönefeld, renommierter IT-Experte aus Dresden, beantwortet
gleich auf den nächsten Seiten dazu unsere Fragen, erzählt von
seinen Wünschen und wagt einen Blick in die Zukunft.
Wir stellen in dieser Ausgabe selbstredend hauptsächlich ITBerufe vor. Franziska (Seite 8) schwankte lange, ob sie lieber
Medizin oder Informatik studieren wollte ... und entschied sich
für Medizininformatik. Mandy (Seite 9) jagte immer schon gern
Fehler im Computersystem. Als Fachinformatikerin, Fachrich
tung Systemintegration macht sie nun selbst den hartnäckigs
ten Computerproblemen den Garaus. Und Sabrina (Seite 10)
entschied sich für das duale Studium der Wirtschaftsinforma
tik, denn sie suchte einen Beruf, der sie nicht festlegt und ihr
viele Entwicklungsmöglichkeiten offen lässt.
Für alle, die sich für einen Berufsstart in der IT-Branche nicht
erwärmen können, stellen wir stellvertretend für die vielen in
teressanten Karriereperspektiven, die euch nach der Schule
erwarten, zwei weitere Berufsbilder vor: Zahnmedizinische
Fachangestellte und Parkettleger. Im Inhalt außerdem: Bewer
bungstipps, aktuelle Termine sowie attraktive Ausbildungs- und
Studienplatzangebote.

Viel Spaß beim Lesen wünscht das Countdown-Team!
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fast unbegrenzten Mög
lichkeiten steht das World Wide Web allen offen.
Für 1,8 Milliarden User weltweit gehört es zu ei
nem unentbehrlichen Bestandteil des täglichen
Lebens. Sie verbringen jede Menge Zeit darin: Sie
suchen Informationen, shoppen, quasseln, tau
schen, verabreden sich online zum Date, schau
en Videos, suchen die große Liebe, alte und neue
Freunde, Kochrezepte. Und hinterlassen selbst
Spuren: Sie füttern es mit Informationen, kreieren
Seiten, uploaden Videos und Musik. Das Internet
entwickelt sich unaufhörlich. Doch auf welche
spannenden Perspektiven und Herausforderun
gen können wir uns noch freuen?
Dr. Frank Schönefeld, Mitglied der Geschäftslei
tung der T-Systems Multimedia Solutions GmbH
in Dresden, verantwortlich für die Technologie
entwicklung und Innovation beim 1.000 Mitarbei
ter zählenden Marktführer für Online-Dienstleis
tungen, beantwortet unsere Fragen, erzählt von
seinen Visionen und wagt eine Prognose.

Vor 21 Jahren wurde das Web
aus der Taufe gehoben. Wie
fing alles an?
Eigentlich fing alles noch viel früher an. Man muss
unterscheiden zwischen dem Internet – dem tech
nischen Teil der Infrastruktur – und dem Web, dem
multimedialen Teil also den Bildern, den Videos,
den verlinkten Dokumenten. Die Geburt des In
ternets datieren wir auf Oktober 1969 und die des
Webs durch Tim Berners-Lee auf 1989. Com
puter waren 1969 wahnsinnig teuer.
Ein Gerät kostete über 1 Mill. $.
Man überlegte also, wie man
eine solche Ressource an
verschiedenen Orten und
Fot
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vielen Nutzern zugänglich machen kann. Inner
halb von 20 Jahren entstand dann das Internet,
wie wir es heute kennen.
Ein paar Zahlen, die die rasend schnelle Ausbrei
tung des Internets eindrucksvoll verdeutlichen:
1990 gab es weltweit 3 Millionen User im Web.
10 Jahre später waren es knapp 361 Millionen
und 2010 über 1,8 Milliarden. 1990 wurden
0,02 PB Daten pro Monat im Netz transferiert,
2000 waren es 95,45 PB/Monat und 2010 ganze
21.380 PB/Monat. Der Internetauktionator eBay
setzte im Jahr 2000 ca. 431 Millionen $ um.
10 Jahre später waren es 8,7 Milliarden $. Knapp
1 Milliarde Computer sind momentan im Inter
net. Es stoßen weitere ca. 4 Milliarden Mobilfunk
geräte mit den iPhones, den SmartPhones, den
BlackBerries hinzu. Die Entwicklung ist also noch
lange nicht abgeschlossen. Und das macht die
Karriereperspektiven für Berufseinsteiger auch
so spannend. Wir stehen vor graduell neuen Ent
wicklungsstufen mit unbeschreiblich vielen ver
schiedenen neuen Themen.

Wie hat das World Wide Web
die Gesellschaft verändert?
Das Web beeinflusst unsere Gesellschaft immer
stärker. Die sozialen Netzwerke beispielsweise
bereichern unser Leben enorm. Mit deren Hilfe
können wir unseren Drang, uns selbst darzustel
len und mit anderen in Beziehung zu treten, be
friedigen.
Einen deutlichen neuen Umgang im Bereich Ler
nen und Wissen stellen wir durch den Einfluss
von Wikipedia beispielsweise mit über 24 Milli
onen Einträgen, in mehr als 100 Sprachen fest.
Hier bildet sich das kollektive Weltgedächtnis des
Planeten heraus. Es kann kaum noch einer ohne
das größte freie Nachschlagewerk der Welt ar
beiten. Allerdings versetzte die Existenz
Wikipedias der klassischen Lexika
industrie einen Todesstoß. Ob
mit dem Vorhandensein des
Webs sogar das Ende der
gesamten herkömmlichen
Druckindustrie eingeleitet
wurde, bleibt abzuwarten
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und ist zu bezweifeln. Generell ist zu beobachten,
dass etablierte Altindustrien unter Druck geraten.
Geschäftsmodelle insbesondere in der Medien-,
Video- und Musikindustrie ändern sich zwangs
läufig.
Das Web birgt natürlich auch eine potenzielle
Datenmissbrauchsgefahr. Und man kann nicht
müde werden, davor zu warnen. Es findet eine
stärkere Öffnung des Privaten in das Öffentliche
hinein statt. Mark Zuckerberg, der Erfinder von
Facebook, behauptet, das Web läutet das Ende
der Privatheit ein. Da kann man geteilter Meinung
sein. Ich denke, man sollte schon darauf achten,
welche Informationen man ins Web lädt und wel
che besser nicht.
Ein weiterer Wandel findet im Part Ökonomie
statt. Hier greifen neue Gesetze. Die Firmen ge
raten durch das Internet in Zugzwang. Informa
tionssuche, Abstimmung, Anbahnung von Kon
takten – alles geht viel, viel schneller. Es können
neue ökonomische Hebel angesetzt werden. Bei
spielsweise ist es jetzt besser möglich, Kunden in
die Produktentwicklung und den Innovationspro
zess einzubeziehen.
Der Prozess der Vernetzung der Gesellschaft ist
noch nicht abgeschlossen. Immer weitere Kreise
werden eingebunden. Es ist wichtig, dass es aus
gebildete Fachleute gibt, die sich mit diesen The
men auskennen, die sich stetig weiterbilden. Auch
die Zukunft der klassischen Industrien, wie Auto-,
Maschinen-, Chemieindustrie beispielsweise wird
durch solche Technologien dominiert. Und wenn
Deutschland seine führende Weltmarktstellung
auf diesen Gebieten behalten will, kommen wir
nicht umhin, in Internet- und Webtechnologien zu
investieren. Außerdem müsste ein Umdenken im
Bildungssystem erfolgen: Zeitgemäße Wissens
vermittlung sollte im Vordergrund stehen.

Werden in zwei, drei Jahren
Monopolisten wie Apple,
Google, Facebook, Amazon &
Co. das Internet beherrschen?
Das ist aus meiner Sicht eine offene Frage. Ich
hoffe, dass es nicht geschieht. Die Großen sollten
sich vor Augen führen, dass ihr Erfolg nur durch
die Offenheit, die Unbeschränktheit und Freiheit
der Gedanken als auch der Integrationsmöglich
keiten realisierbar war. Jeder Versuch, alles an
sich zu reißen, wird am Ende ihr Wachstum nur
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... drei Buchstaben, die
die Welt veränderten
Über das World Wide Web –
eine der genialsten Entwicklungen der Menschheit

beschneiden und der Entwicklung des Internets
und der Gesellschaft schaden. Tim Berners-Lee
sagte auf dem 4. Dresdner Zukunftskongress zu
diesem Thema, dass nur die Offenheit des Inter
nets Garant für dessen Wachstum ist. Ich wün
sche mir, dass im Internet auch in Zukunft die
beiden Grundprinzipien offene Standards sowie
Freiheit und Neutralität aufrecht erhalten werden
und immer wieder neue StartUps und neue große
Ideen Einzug halten können.

Wohin geht der Trend?
Der Trend geht in die Richtungen Mobiles & Sen
tient Web, Semantic Web, Social Web sowie Real
Time Web. So werden in diesem Jahr weltweit ca.
164 Millionen internetfähige SmartPhones ver
kauft werden. Außerdem werden immer mehr be
liebige technische Gegenstände mit einer IP- und
Webadresse versehen, um mit ihnen über das Web
zu kommunizieren und sie intelligenter zu steuern.
Der Übergang zum Semantischen Web wird sich
vollziehen. Es wird bald möglich sein, nicht nur
eine Zeichenkette in Suchsysteme, wie Google,
einzugeben, um dann 6 Millionen Seiten, die diese
Zeichenkette enthalten aufgelistet zu bekommen,
sondern, man stellt eine klare Frage „Wer wurde
1954 Fußballweltmeister?“, auf die das Web dann
eine einzige Antwort liefert „Deutschland“.
Das Social Web ist aus meiner Sicht ein Faszino
sum, bei welchem die Chancen größer sind, als
die Risiken. Doch man muss gut abwägen.
Ein recht neuer Trend ist der Übergang zum Echt
zeitweb. Man versteht das Web nicht mehr nur als
Übermedium, sondern als realen Platz von Ereig
nissen. An dem permanent das Leben pulsiert, an
welchem man Schwarmbewegungen von Nutzern
mit gemeinsamen Interessen ausmachen kann.
Diese vier Entwicklungen bezeichnet man häufig
als Web Quadrat, weil sie eine völlig neue Dimen
sion darstellen. Kenner des Webs erklären, dass
sich eine globale Verbundenheit und emotionale
Nähe herausbilden wird.

Wie wird das mobile Web
funktionieren?

aufbauen und dann den Service des mobilen
Webs über verschiedene Standards und Schnitt
stellen nutzen. Ein sehr schöner, eleganter,
schlanker Zugriff. Der Nachteil: Die Apps sind an
ihre Geräteklasse gebunden. Es gibt Apps für das
iPhone, Apps für das BlackBerry, Apps für ...
Die andere Möglichkeit, das mobile In
ternet zu nutzen, ist das mobile Brow
serweb. Wenn man den Browser
seines Gerätes startet, kann man
auf mobile Webseiten zugrei
fen. Sowohl die Ein- als auch
die Ausgabegeräte differieren
mit denen der üblichen PCs.
Man hat kleinere Displays und
kein Keyboard, manchmal nur
einen Stick, manchmal nur die
Zahlentastatur – also viel weniger
Komfort. Mit so genannten Trans
coding-Technologien werden hier ganz
normale Web-Inhalte für das mobile Gerät
umgesetzt.

Ihre Prognose bitte:
Wie können wir uns das Internet in 20 Jahren vorstellen?
Was ich definitiv sehe, ist eine noch stärkere Ver
netzung der realen Welt. Alles Technische, das
Sinn macht, ins Netz zu bringen, wird auch de
finitiv ins Netz wandern. Straßenbahnen, Autos,
Straßenlaternen, Kühlschränke etc. Es wird eine
massive quantitative und qualitative Ausweitung
geben.
Die Geschichte zeigt, dass Sachen, die dem Men
schen nutzen am erfolgreichsten sind. All das,
was sozialen Grundbedürfnissen dient, wird auch
im Web erfolgreich sein. Und das ist auch der
Grund für den Erfolg der Social Networks. Natür
lich wird es auch viele Überraschungen geben.
Und mein ganz persönlicher Wunsch für das In
ternet der Zukunft wäre eine „Vergessensfunkti
on“ im Web: Es ist doch ziemlich fatal, dass ein
mal gepostete Informationen im Internet schwer
zu löschen sind.

Karrierechancen
in der IT-Branche:
Die Informations- und Telekommu
nikationstechnik (IT) ist eine
Schlüsseltechnologie. Ohne
IT geht heutzutage in den
meisten Unternehmen
gar nichts mehr. Deshalb
sind IT-Experten auch
sehr gefragt. Zuneh
mend solche, die eine
Brücke von IT zu anderen
spannenden Disziplinen
schlagen können, beispiels
weise zum Maschinenbau, der
Medizintechnik, zur Biotechnologie,
zur Betriebswirtschaft, zu den Geowissen
schaften, zum Versicherungswesen.
Unternehmen bilden in vier Berufen im
IT-Bereich aus: IT-System-Elektroniker/in,
Fachinformatiker/in, IT-System-Kaufmann/
frau und Informatikkaufmann/frau.
Man kann auch unter rein schulischen Ausbil
dungen wählen. Verschiedene Hochschulen,
Fachhochschulen und Betriebsakademien
bieten das IT-Studium, teilweise das Studium der Technischen Informatik oder
Softwaretechnik an. Im Trend sind Studi
engänge mit hohem Informatikanteil wie
Wirtschafts-, Medien-, Bio-, Medizin-,
Geoinformatik oder Computerlinguistik. Auch im Rahmen von Lehramts
studiengängen kann man IT studie
ren. Mögliche Abschlüsse sind:
Diplom, Bachelor und Master.

Es gibt zwei verschiedene Ansätze dazu. Das
SmartPhone beispielsweise ist ein Computer, mit
dem man auch telefonieren kann. Auf diesem lau
fen Miniprogramme sogenannte Apps, die selbst
ständig eine drahtlose Verbindung ins Internet
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Wie stellst Du Dir das
Internet der Zukunft vor?
Johanna Mühlwitz fragte für
Countdown nach.

Rosa (15)

« Maria (14)

Das Internet wird eigentlich genauso
sein wie jetzt. Nur die Art des In
ternets wird sich ändern, es wird
moderner, schneller und es kostet
nicht mehr so viel. Es wird welt
weit gleich gut sein.

»

Das Internet wird besser werden, wodurch die
Menschen den Computer und das Internet öfter
nutzen. Es kann sogar so weit kommen,
dass die Menschen mit Computern
rumrennen, außer, was ich hoffe,
es kommt zu einer drastischen
Wendung.

David (17)

»

Der Großteil des Internets wird sich nicht ver
ändern, aber das Internet wird viel mehr an Be
deutung gewinnen. Ansonsten wird das Internet
größer und vielfältiger.

« Robert (19)

Das Internet wird auf jeden Fall viel
schneller werden, doch die Namen
für die Websites werden irgendwann
„ausverkauft“ sein und so wird es
dann wahrscheinlich ewig lange Na
men geben. Das nervt dann sicherlich
und wenn ich selber mal eine Website er
stelle, müsste ich ziemlich lange suchen, da
alle sinnvollen Namen schon weg sind.

« Philipp (14)

Ich denk, das Internet ist dann ziem
lich cool, aber es gibt auch viel
mehr Müll, den keiner braucht.
Im Internet werden sicherlich
auch ziemlich viel Filme, als Live
Streams zu finden sein. Die zu
künftigen Computer sind bestimmt
riesengroß mit Touchscreen und al
lem drum und dran.

« Clara (17)

Das Grundprinzip oder die Grundstruktur wird gleich
bleiben. Es werden sicherlich auch Fortschritte ge
macht werden, doch im Großen und Ganzen wird das
Internet nicht viel anders sein.

© 2010 SAP AG. SAP and the SAP logo are trademarks and registered trademarks of SAP AG in Germany and several other countries. The careers described are for illustration purposes only.

Fotos: Johanna Mühlwitz/privat
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2009 Abitur mit 2,0 in Erfurt
2009 Start ins duale Studium bei SAP
2010 3 Monate Auslandspraxis in Singapur
2010 Neu entwickelte Funktionalität wird sofort in
60 Ländern genutzt

BRING DIE WELT DES BUSINESS IN
BEWEGUNG:
STARTE DEINE KARRIERE BEI SAP!

Starte nach dem Schulabschluss eine Ausbildung oder ein duales Studium
beim Weltmarktführer für Unternehmenssoftware und lege den optimalen
Grundstein für deine persönliche Zukunft!
IHK-Ausbildung
• Fachinformatiker (w/m), Fachrichtung Anwendungsentwicklung
• Kaufmann/Kauffrau für Bürokommunikation mit Zusatzqualifikation
Fremdsprachenkorrespondenz Englisch
Duales Studium
• Bachelor of Science (B. Sc.) (w/m) International Business Administration
and Information Technology
• Bachelor of Science (B. Sc.) (w/m) Wirtschaftsinformatik
• Bachelor of Science (B. Sc.) (w/m) Angewandte Informatik
• Bachelor of Arts (B. A.) (w/m) BWL – Industrie

Bewirb dich jetzt online unter www.sap.de/ausbildung

Anzeige

Ausbildung mit Köpfchen an der TU Dresden

Seit 11 Jahren bildet das Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen (ZIH) der TU Dresden Fachinformatiker
mit Spezialisierung Anwendungsentwicklung aus. Durch die Bereitstellung vielfältigster IT-Dienste für den gesamten Campus einerseits sowie durch Lehraufgaben
und Forschungsaktivitäten im Bereich des

Fachinformatiker mit Spezialisierung
Anwendungsentwicklung – zwischen Performance,
Speicherkapazität & Energieeffizienz
Hochleistungsrechnens andererseits – das
Spektrum der Ausbildung am ZIH ist breit
gefächert. Bereits zu Beginn der dreijährigen Ausbildung werden die Auszubildenden in die einzelnen Abteilungen bzw. Forschungsgruppen integriert und arbeiten an
den verschiedensten Themen mit. Initiative
und Einfallsreichtum sind dabei ebenso gefragt, wie die Fähigkeit, Entscheidungen zu
treffen und die termingerechte Erstellung
qualitativ hochwertiger Lösungen sicherzustellen. Die Ausbildung liegt teambasiert
im Spannungsfeld von Neugier, Wissensgewinn, Spaß und „positivem Stress“ – und
das fördert das gute Gefühl, einen Baustein
am Vorankommen des Projektes mitbewegt
zu haben.

Im Blockrhythmus von 1 bis 2 Wochen
erlernen die Auszubildenden im Berufsschulzentrum Elektrotechnik in Dresden
neben Programmierung und Hardware
auch Grundlagen im Projektmanagement.
Die Umsetzung des theoretischen Wissens
in die Praxis erfolgt direkt am ZIH in Projekten wie z. B.:
 Betriebsstatusanzeige für die Hochleistungsrechner der TU Dresden,
 Automatisiertes PC-Pool-Management
für 30.000 Studenten der verschiedenen
Studienrichtungen,
 Dynamische Verwaltung multimedialer
Forschungsergebnisse,
 Entwicklung von Analyse und Optimie
rungswerkzeugen für parallele Software
 Automatisierung des Füllstandsausglei
ches von Speicher-Containern in parallelen File-Systemen oder auch

Lust bekommen? Dann bewirb dich
um eine Ausbildung zum Fachinformatiker mit Spezialisierung Anwendungsentwicklung! Von den Bewerbern erwarten wir gute bis sehr
gute Kenntnisse in den naturwissenschaftlichen Fächern, in Mathematik, Deutsch, Englisch und natürlich
in Informatik. Wir wünschen uns von
unseren zukünftigen Azubis Neugier, Selbstständigkeit, Kommunikationsfähigkeit und den Mut, eigene
Ideen umzusetzen.

 Entwicklung eines Webinterfaces für die
Verwaltung und Simulation biologischer
Zellinteraktionsmodelle.

Bewerbungszeitraum: jährlich von August
bis 15. Dezember für das Folgejahr
Weitere Informationen:
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/
zentrale_einrichtungen/zih/berufsausbildung

F o t o s : T U D r e s d e n ; Te x t : C l a u d i a S c h m i d t

Die Anforderungen an die IT-Infrastruktur
steigen ungeachtet dem Wirtschaftszweig
und der Forschungsrichtung. Die Leistungsfähigkeit der eingesetzten Software bildet
dabei einen entscheidenden Schwerpunkt.
Egal, ob Analyse- und Optimierungsprogramme, ob Datenbanken für Netzwerke
oder Forschungsprojekte, ob Programme,
die helfen, die massiven Datenbestände zur
Entschlüsselung von Erbgut aufzuarbeiten
oder ob Programme zur Analyse der Energieeffizienz von Rechnersystemen – die
Software ist ein wichtiger Qualitätsfaktor
für den Erfolg der Branche.
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Als Medizininformatikerin
kann Franziska ihr Interesse an Mathematik und
Medizin kombinieren.

Informatik im Krankenhaus
Medizininformatiker/innen übersetzen die Sprache der Mediziner in die Sprache der Informatik
Vo n K a r e n A r n o l d

Foto: Karen Ar nold/Hintergrund: Matthias Enter (fotolia.com)

Ob Maschinenbau, Geografie, Psychologie oder
Betriebswirtschaft – kein Beruf kommt ohne die
Informatik aus. Programme zur Auswertung von
Daten werden überall gebraucht – auch in der
Medizin. Und wer wie Franziska Jahn schwankt,
ob er lieber Informatik oder Medizin studieren
will, der kann mit dem Studium der Medizininfor
matik sogar beides kombinieren.
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Der heutigen Diplom-Informatikerin fiel Mathe
matik schon in der Schule leicht. „Ich hatte im
mer schon Spaß an kniffligen mathematischen
Aufgaben, nahm an diversen Matheolympiaden
teil. Dennoch hätte ich mir auch vorstellen kön
nen, Medizin zu studieren“, erzählt Franziska
begeistert. Als die im Vogtland Geborene die
Medizininformatik als Vertiefungsrichtung des
Informatikstudiums entdeckte, „war klar, dass ich
das studieren werde.“
Franziska studierte bis 2008 an der Universi
tät Leipzig. Das Diplomstudium, so wie es die
27-Jährige noch absolvierte, gibt es heute nicht
mehr. Vor einigen Jahren wurde dieses durch den
Bachelor und den Master abgelöst. Während in
den drei Jahren des Bachelorstudiums Grundla
gen der Informatik, Betriebssysteme, Program
mierung und wahlweise Grundlagen der Medizi
nischen Informatik vermittelt werden, wählt man
im zweijährigen Masterstudium den Schwerpunkt
der Medizinischen Informatik und erhält eine Ein
führung in die Biometrie und Medizin. Vertiefende
Lehrveranstaltungen zum Informationsmanage
ment führt das IMISE (Institut für Medizinische
Informatik, Statistik und Epidemiologie) durch,
an dem Franziska seit zwei Jahren arbeitet. Als

wissenschaftliche Mitarbeiterin organisiert sie
hier ebendiese Lehrveranstaltungen der Medizin
informatiker und hält selbst Seminare oder Übun
gen. Ihr großes Ziel: Bis Ende nächsten Jahres
ihre Doktorarbeit zu schreiben.
Franziska hat schon während ihres Studiums,
vom 6. Semester an, als studentische Hilfskraft
im Institut gearbeitet. „Eine enge Verbindung zum
Lehrstuhl, an dem man seine Abschlussarbeit
schreibt, kann nicht verkehrt sein“, empfiehlt die
ehemalige Studentin, die aufgrund einer Koope
ration des IMISE mit dem Universitätsklinikum in
Chiba für zwei Monate in Japan war. Zumindest
an einem Praktikum, ob hier oder im Ausland,
sollte jeder interessiert sein. „Es ist sehr wichtig,
die vermittelten Grundlagen einmal in der Pra
xis anzuwenden. Das hilft vor allem dabei, sich
in Fragestellungen einzuarbeiten und neue Pro
grammiersprachen zu lernen“, weiß die Leipzige
rin, die im Rahmen eines Praktikums sowohl am
Max-Planck-Institut als auch bei den Tiroler Lan
deskrankenanstalten in Österreich arbeitete und
damit ihren Horizont erweiterte.
Franziska arbeitet heute am IMISE in einer Ar
beitsgruppe, die sich mit Informationssystemen
und Informationsmanagement im Gesundheits
wesen beschäftigen. Sie und ihre Kollegen ent
werfen Methoden, damit Informationssysteme
Ärzte und Schwestern in Krankenhäusern bei der
Arbeit effektiv unterstützen können. „Wir entwi
ckeln unter anderem Konzepte dafür, dass dem
medizinischen Personal im Krankenhaus immer
die richtigen Informationen zur richtigen Zeit am
richtigen Ort zur Verfügung stehen“, erklärt die

junge Frau und ergänzt: „Das bedeutet, dass alle
relevanten Daten des aufgenommenen Patienten
im Krankenhausinformationssystem, wie wir das
große Ganze nennen, erfasst werden und damit
sofort in den entsprechenden Stationen wie Ra
diologie, Labor oder im OP-System vorliegen.“
Die Medizininformatik eröffnet den Absolventen
hervorragende Perspektiven in allen Bereichen
und Berufszweigen. „Unsere ehemaligen Studen
ten arbeiten heute an der Uni, in der Forschung
oder sind in IT-Abteilungen in Krankenhäusern
angestellt, programmieren Software für Kranken
häuser oder arbeiten in Beratungsunternehmen
für das Gesundheitswesen.“

Studium
„Bachelor of Science“ – Studium der
Informatik mit Ergänzungsfächern zur
Medizinischen Informatik, anschl. „Master of
Science“ in Informatik mit dem Schwerpunkt „Medizinische Informatik“
Voraussetzungen
Hochschulreife (Abitur), Spaß an Mathematik und Englisch, logisches Denkvermögen
und Interesse an analytischem Denken,
Organisationstalent, Kommunikationsstärke
Weitere Infos
www.informatik.uni-leipzig.de
www.imise.uni-leipzig.de
www.fh-zwickau.de

BERUF AKTUELL

Mittlerin zwischen Mensch
und Programm – Mandy
ist als Fachinformatikerin
überall willkommen.

Aus dem Leben eines IT-Girls
Die Ausbildung zum/r Fachinformatiker/in ist keine leichte, gilt aber als sichere Karriere-Basis
Vo n K a t h r i n S c h r a d e r

Mandy Baum sitzt in einem Raum mit mehreren
Computerarbeitsplätzen. Es sieht allerdings anders
aus als in einer Bank oder Verwaltung. Statt Zim
merpflanzen wachsen Kabelberge zwischen den
Monitoren, im Gang stehen Kartons mit neuen
Arbeitsspeichern, aufgeschraubte Computer hier
und dort, Werkzeug – das ist der IT-Support des
Fachbereiches Mathematik/Informatik an der Frei
en Universität Berlin.
Heute ist es ruhig. Die Semesterferien haben be
gonnen. In den PC-Pools im Haus schwitzen ledig
lich einige Studenten über ihren Diplomarbeiten.
Im Oktober, wenn die Erstsemester sich in das
Computer-System des Hauses einfuchsen müs
sen, werden die virtuellen Tickets mit Anfragen
und Problemstellungen von früh bis abends auf
Mandys Bildschirm purzeln. Dann ist die neue Sup

porterin viel unterwegs. Normalerweise verbringt
Mandy Baum siebzig Prozent ihrer Arbeitszeit am
Computer, weil die meisten Probleme online gelöst
werden können, doch einige Dinge müssen vor Ort
geklärt werden. Zum Beispiel, wenn der Computer
keinen Mucks sagt, weil die Putzfrau versehentlich
den Stecker gezogen hat, oder ein ängstlicher Stu
dent mit seinem User-Antrag nicht zurechtkommt,
wenn ein Professor Nachhilfe im neuen Mailsys
tem braucht, wenn Drucker installiert werden müs
sen, oder wenn Mandy eine Gruppe von Anwen
dern in ein neues, von ihr getestetes Programm
einweist.
Um neue Entwicklungen nicht zu verpassen, infor
miert sie sich regelmäßig auf den entsprechenden
Websites, per Newsletter und in den Arbeitsbe
sprechungen des Teams.
Heute, an diesem ruhigen Sommertag, wird sie
die neu gelieferten Arbeitsspeicher in die Rechner
einbauen, um diese für den Semesterstart fit zu
machen.
Seit einem Monat arbeitet die Dreiundzwanzigjäh
rige hier. „Die Ausbildung zum Fachinformatiker
gilt als schwierigster Ausbildungsberuf“, sagt sie.
„Man braucht Durchhaltevermögen.“ Nicht nur
beim Lernen. Durchhaltevermögen ist auch im Be
rufsalltag notwendig, wenn das Problem hartnä
ckiger ist als ein versehentlich gezogener Stecker.
„Als Mädchen ist man in diesem Beruf überall
willkommen“, sagt Mandy. „In der Klasse waren
wir drei Mädchen von insgesamt 14 Azubis, ein
relativ guter Jahrgang. Im Lehrjahr nach uns sind
nur Jungen.“ Zwei dieser drei Mädchen, darunter
auch Mandy, wurden direkt vom Ausbildungsbe
trieb übernommen, die dritte musste Bewerbun
gen schreiben, konnte dann aber aus mehreren

Jobangeboten wählen. Die drei Frauen betreiben
jetzt eine Website www.the-it-girls.de, die sich an
interessierte Mädchen richtet. Die Website bietet
ein Forum für den Erfahrungsaustausch, räumt mit
Vorurteilen auf und zeigt ein Berufsbild, bei dem es
neben Kreativität und Spaß am Programmieren zu
nehmend auf „weibliche Eigenschaften“ ankommt.
Fachinformatiker sollten in Kursen Wissen vermit
teln und auf individuelle Problemstellungen einge
hen können. Kurz: Sie sind auch Mittler zwischen
Mensch und Programm.

Ausbildung
Fachinformatiker/innen, Fachrichtung
Systemintegration entwickeln kundenspezifische Informations- und Kommunikationslösungen. Sie vernetzen Hard- und Software. Sie beraten und schulen Anwender.
Fachinformatiker/innen, Fachrichtung
Anwendungsentwicklung entwerfen
und realisieren Softwareprojekte nach
Kundenwunsch. Sie analysieren und planen
IT-Systeme. Sie schulen Anwender.
Ausbildung: 3-jährige duale Ausbildung
Voraussetzungen
Realschulabschluss / besser Abitur
Gute analytische Fähigkeiten, gute Leistungen und Interesse an Mathematik und
Informatik, Durchhaltevermögen, Sorgfalt,
Kreativität, Teamfähigkeit
Weitere Infos
www.it-berufe.de; www.the-it-girls.de;
www.fia-fis.de; www.afib-it.de

Fotos: Kathrin Schrader/Hintergrund: Photosani (fotolia.com)

„Wenn irgendwelche Computer-Probleme auf
tauchten, haben sie immer mich gefragt“, erzählt
Mandy Baum aus ihrer Schulzeit. Die Tüftelei
machte ihr Spaß. Sie vergaß die Zeit, während sie
den Fehler im System jagte. Aber der Beruf Fachin
formatiker, Fachrichtung Systemintegration stand
nicht auf der Hitliste ihrer Zukunftswünsche. Man
dy Baum kannte ihn gar nicht, wusste nicht, dass
es möglich ist, in einer dreijährigen Ausbildung die
Basis für eine Karriere in der Informationstechno
logie zu legen, die jederzeit durch Studium oder
Spezialisierung fortgeführt werden kann. Als sie
davon hörte, strich sie erleichtert die möglichen
Studienrichtungen von ihrem Wunschzettel. Da
hatte es zwar einige gegeben, Architektur zum
Beispiel, doch insgeheim hatte sie immer den Mo
ment gefürchtet, in dem ihr nach der langen Schul
zeit beim Studieren die Puste ausgeht.
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Wie kann man Aufmerksamkeit
gewinnen und Wissen vermitteln?
Bei SAP sind Sabrinas Fachwissen
und ihre Kreativität gefragt.

Lebenslang war gestern
Der Bachelor Wirtschaftsinformatik bei SAP ist praxisnah und bietet viele Möglichkeiten
Vo n K a t h r i n S c h r a d e r

Foto: Thomas Ploski, SAP AG

Sabrina Steinmetz suchte nach einem Beruf, der
sie nicht festlegt, sondern Entwicklungsmög
lichkeiten offen lässt. Informatik: Ja, weil es die
Zukunft ist. Aber nur Informatik? Zu wenig. Da
gab es zu viele andere Dinge, die sie interessier
ten, unternehmerische Fragen, das große Thema
Wirtschaft.
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Als Sabrina dann zum ersten Mal von einem du
alen Studium der Wirtschaftsinformatik bei der
SAP AG, einem global agierenden Anbieter von
Softwarelösungen, hörte, überzeugten sie auf An
hieb drei Gründe: Das duale Studium bietet einen
hohen Praxisbezug. Damit hat man als Absolvent
bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, weil man
neben dem fachlichen Wissen auch Berufserfah
rung vorweisen kann. Außerdem erhält man so
wohl in den Praxis-, als auch in den Theoriephasen
ein Gehalt vom Unternehmen. So kann man schon
früh auf eigenen Beinen stehen. Ein weiterer Vor
teil ist die kurze Studiendauer. Während eines Fe
rienpraktikums hat die damalige Schülerin SAP als
Arbeitgeber kennen gelernt. „Neben verschiedenen
Trainings und Workshops zu Themen wie Bewer
bertraining oder Programmierung hatte ich die
Möglichkeit, mit Auszubildenden und Studenten zu
sprechen und so aus erster Hand zu erfahren, wie
ein Arbeitsplatz bei SAP aussehen könnte. SAP tut
viel für seine Mitarbeiter, ob kostenloses Mittages
sen oder vielfältige Sport- & Freizeitangebote. Alle
duzen sich. Das fand ich sympathisch. Und mir
war klar: Da will ich hin! Außerdem gefiel mir die
Aussicht, einen Teil des Studiums im Ausland zu
absolvieren.“ Haben sich ihre Erwartungen erfüllt?
„Auf jeden Fall. Die vielen Facetten des Studiums,
in dem sowohl betriebswirtschaftliches und infor

mationstechnisches Wissen, als auch analytische
und kommunikative Fähigkeiten gefragt sind, ma
chen für mich den besonderen Reiz aus.“ Je nach
Angebot entscheiden die Studierenden nach den
ersten Semestern, welchen Bereich sie vertiefen
möchten. Sabrina entschied sich dabei für den Be
reich Consulting, der seit 2009 auch von Beginn
an als Vertiefungsrichtung gewählt werden kann.
Heute arbeitet sie im Bereich Quality Governance
& Production, der für die Qualität und die Pro
duktion der SAP Software zuständig ist. Was be
deutet das? Sabrinas Arbeitstisch ist bunt. Ein
Großteil ihrer Arbeit besteht in der Planung und
Durchführung interner Marketingkampagnen, z. B.
zu Themen wie Softwarequalität. Dabei sind Fach
wissen und Kreativität gefragt. Gemeinsam im
Team, entwickelt sie nicht nur inhaltliche Ideen,
sondern arbeitet auch daran, diese auf anspre
chende Weise zu transportieren. „Wir beschäf
tigen uns mit Fragen wie: Was ist das Ziel und
wer ist die Zielgruppe der Kampagne? Welche
Inhalte sollen vermittelt werden? Entsprechend
werden ein Logo und ein Slogan ausgearbeitet.
Anschließend entwerfen wir Poster und Flyer, or
ganisieren Vorträge und planen Aktionen wie z. B.
einen Fotowettbewerb.“ Ihr Handwerkszeug sind
Programme wie MS Office, aber auch die Adobe
Creative Suite und natürlich SAP-Systeme. „Bei
kreativen Aufgaben, greife ich auch gerne mal
wieder zu Stift und Papier.“ Sabrinas derzeitiger
Arbeitsbereich zeigt, dass man als Wirtschaftsin
formatiker nicht nur in klassische Tätigkeitsfelder
wie Entwicklung, Support oder Beratung gehen
kann, sondern sich vielfältig, ganz nach persön
lichen Interessen verwirklichen kann. Scheint, als
hätte Sabrina durch das duale Studium heraus

gefunden, was ihr liegt und wohin es in Zukunft
gehen soll, in naher Zukunft jedenfalls. Denn le
benslang war gestern. Das Lernen hört nie auf,
erst recht nicht, wenn man wie Sabrina neugierig
ist und sich nicht auf eine Richtung einschränken
möchte.
Nach zwei Jahren Berufspraxis als Wirtschafts
informatikerin fasst sie die Voraussetzungen so
zusammen: „Man braucht Durchhaltevermögen.
Man sollte unbedingt teamfähig sein, zuhören,
aber auch mitdiskutieren können. SAP legt be
sonderen Wert auf soziale Fähigkeiten und man
muss in der Lage sein, sich selbst zu motivieren.“

Bachelor
Wirtschaftsinformatik bei der SAP AG
Inhalt: Informatik, Mathematik, Betriebswirtschaftslehre, Recht
Studiendauer: 6 Semester – drei Jahre
Studienbeginn: 1. Oktober an der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg Mannheim
oder der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe/Praxisphasen an den
Standorten Walldorf und St. Leon-Rot
Bewerbungen für 2011 sind ab sofort
online möglich.
Voraussetzungen
Abitur, Kenntnisse in einer Programmiersprache, gute Leistungen in Mathematik,
Informatik oder Betriebswirtschaft und
Englisch, Interesse an Betriebswirtschaft
Weitere Infos
www.sap.de / ausbildung
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Holzoberfläche. Abschließend vergütet er diese
Fläche mit Lack, Wachs oder Öl. Nach getaner Ar
beit erteilt der Fachmann dem Kunden fachkundige
Pflegetipps und Reinigungsempfehlungen, damit
dieser lange Freude am Wert und den Eigenschaf
ten seines neuen, strahlend schönen Parkettfußbo
dens hat.
Weitere Tätigkeitsbereiche der Parkettleger sind
das Instandsetzen restaurierungsbedürftiger Par
kettfußböden oder auch das Einbauen von Holz
pflaster und Dielenböden in Innen- und Außen
bereichen. Die Verlegung von Kunststoffbelägen,
Teppichböden, Laminatböden und Korkplatten
runden die Ausbildung ab. Eine schöne Aufgabe
stellt auch die Beratung des Kunden in den Ver
kaufsräumen des Unternehmens zu den unter
schiedlichsten Fußbodenarten und -mustern dar.

Handwerkliches Geschick,
fehlerfreie Kalkulation,
Kreativität und Liebe zum
Werkstoff Holz zeichnen

Rauf aufs Parkett
Parkettleger/innen sorgen für ein exklusives Raumgefühl
Vo n L u t z S ö l l n e r

Der Fußboden ist eines der maßgeblichsten Ge
staltungselemente für Innenräume. Es spiegelt
die persönliche Note der Bewohner wider, reprä
sentiert deren Wohnstil, sorgt für das individuel
le Raumgefühl. Parkettfußböden gehören zu den
beliebtesten Fußbodenarten. Sie strahlen Lebens
qualität, Natürlichkeit, Wärme und Behaglichkeit
aus. Es gibt sie in den verschiedensten Holzarten,
Farbnuancen, Sortierungen, mit ruhigen oder leb
haften Oberflächenstrukturen, als klassische Land
hausdiele oder als exklusives, außergewöhnliches
Karree. Sie zu verlegen, erfordert nicht nur eine
Menge handwerkliches Geschick und Know-how
– es setzt vor allem die Liebe zum Naturwerkstoff
Holz voraus.
Parkettleger gestalten und verschönern Innenräu
me durch individuelle und kreative Bodengestal
tung. Vornehmlich kommen dabei massive oder
mehrschichtige Parkettarten wie Stab-, Tafel-, Mo
saik-, Lam- oder Mehrschichtparkett zum Einsatz.
Die abwechslungsreichen Parkettmuster werden

aus verschiedenen Holzteilen und Holzarten zu
sammengesetzt und miteinander verbunden.
Bevor es aber so richtig ans Verlegen geht, sind
einige vorbereitende Arbeitsgänge nötig: Der
Raum wird aufgemessen, um den Materialbedarf
zu ermitteln. Entweder stellt der Parkettleger dann
die benötigte Menge im Lagerraum des Betriebes
zusammen und richtet sie gegebenenfalls in der
Werkstatt zu oder sie wird über einen Fachhändler
auf die Baustelle geliefert und ist dort auf Vollstän
digkeit und die benötigten Kennwerte zu prüfen.
Eine weitere sehr wichtige Aufgabe vor der eigent
lichen Verlegearbeit stellt das Prüfen des Unter
grundes und die Untergrundvorbereitung mittels
Grundieren und Spachteln dar. Gelegentlich wird
im Vorfeld auch ein Trockenuntergrund vornehm
lich aus Spanplatte mitverlegt. Ist der Untergrund
dann verlegereif, werden die einzelnen Parketttei
le zurechtgesägt und nach dem vorher geplanten
Muster Stück für Stück zusammengefügt. Sobald
das Muster eingebaut ist, glättet der Parkettleger
mittels Fußbodenschleifmaschinen sorgsam die

Wer die Ausbildung zum Parkettleger ins Auge
fasst, sollte sicher rechnen können. Denn Flächen,
Materialbedarf sowie Leistungen und Kosten müs
sen fehlerfrei kalkuliert werden. Vorausgesetzt
werden weiterhin handwerkliche Neigung sowie
körperliche Fitness. Beim Bearbeiten von Werk
stoffen und beim Anfertigen von Skizzen und Auf
maßen sind Grundlagenwissen aus den Bereichen
Werken und Technik sowie im technischen Zeich
nen von Vorteil. Die Verlege- und Reparaturarbei
ten werden in Wohn- und Geschäftsräumen sowie
auf wechselnden Baustellen vorgenommen. Das
Pendeln von Ort zu Ort ist reine Gewöhnungssa
che. Eintönigkeit hat somit keine Chance.
Die duale Ausbildung dauert 3 Jahre. Sie endet mit
einer praktischen und theoretischen Gesellenprü
fung vor der zuständigen Handwerkskammer oder
der Innung. Die Besten eines Jahrgangs können
sich am Leistungswettbewerb der Handwerkerju
gend auf Landes-, Bundes- und auf Europaebene
beteiligen. Wer sich qualifizieren möchte, kann u.a.
zwischen der Meister- und der Holztechnikeraus
bildung wählen.

Ausbildung
3-jährige duale Ausbildung
Voraussetzungen
mindestens Hauptschulabschluss, Interesse
am Werkstoff Holz, handwerkliches Geschick, mathematische Grundkenntnisse
Weitere Infos
www.bsz-eoplauen.de; www.zv-parkett.de
infobub.arbeitsagentur.de/berufe

Fotos: Lutz Söllner (großes Foto) / Heinz Brehm (kleine Fotos)

einen Parkettleger aus.
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Wir schicken euch auf Klassenfahrt!
Entscheiden könnt ihr selbst! Kultur, Action oder Relaxen.
Packt eure Sachen und erkundet gemeinsam bislang für euch
unbekannte Regionen. Viel Spaß und hasta Luégo!
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Witze-Ecke
»Ich möchte Windows kaufen.« »Sind Sie verrückt?«
„Gehört das zu den Lizenzbedingungen?«
»Ich installiere gerade Windows, was soll ich drücken?«
»Am besten beide Daumen ...«

LANDESSCHÜLERRAT

SACHSEN

»Keyboard not found. Press F1 to continue!«

Auf ein Neues
Und schon ist es wieder soweit: Die großen Sommerferien
in Sachsen sind zu Ende und der Ernst des Lebens für uns
Schüler beginnt wieder.
Ein neues Schuljahr voller Spannung, neuem Wissen, viel
leicht Stress aber auch Spaß wartet auf uns.
Auch im Bereich der Schülervertretung wird es einige Än
derungen geben.
Nachdem vor 2 Jahren die Kreisgebietsreform, also das Zu
sammenführen einiger kleiner Landkreise zu größeren Land
kreisen, vollzogen wurde, soll nun auch die Schülervertre
tung an dieses System angepasst werden.
Nach wie vor können auf Kreisebene junge Menschen mitre
den und für ihre Interessen eintreten.
Zudem bietet jedes neue Schuljahr viel Zeit, einen guten
Schülerrat an der Schule weiterzuführen oder gar ganz neu
zu bilden.
Es gibt also einige Chancen an eurer Schule genau das zu
verändern, was euch stört oder aber auch ganz neue Ideen
und Projekte in die Tat umzusetzen.
Am wichtigsten sind jedoch, dass ihr Spaß an der Schüler
ratsarbeit findet und andere Leute motivieren könnt, selbst
für ihre Vorstellungen und Ideen einzutreten.
Wenn ihr Hilfe braucht oder Fragen habt, die sich rund um
Bildung, Schule und Schülervertretung drehen, dann könnt
ihr euch natürlich jederzeit an uns wenden. Unsere Kontakt
daten findet ihr unter

[www.lsr-sachsen.de]
Einen guten Start wünscht euch
euer Landesschülerrat Sachsen

www.

online.de

Online findet Ihr hier mehr als 250 Berufsbilder Ü
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Foto: Platz 1 | 2010: en2go GmbH © Jugend gründet

SPECIAL

en2go entwickelten einen Schuh,
der beim Gehen und Laufen durch
Induktion klimaneutral Strom für
Handys oder MP3-Player erzeugt.

Bei „Jugend gründet“ kann jeder mitmachen

In Phase 1
(4. Oktober 2010 bis 11. Januar 2011) entwi
ckeln die Teilnehmer eine Idee für ein HighTech-Produkt unter Berücksichtigung von
Fertigungstechniken, Marktpotenzialen und
Unternehmenszielen. Sie erstellen einen ei
genen Businessplan, um die Geschäftsidee
virtuell im Internet zu verwirklichen.

traktive Preise. Mitmachen lohnt sich auf jeden
Fall – selbst wenn es nicht bis zum Finale reichen
sollte. Lehrerinnen und Lehrer können den Wett
bewerb in ihren Unterricht integrieren.
Das Besondere an der Konzeption dieses Schüler
wettbewerbs ist die Kombination aus Ideen-Wett
bewerb, Internet-Planspiel-Wettbewerb, LernumIn Phase 2
(7. Februar bis 13. Mai 2011) gründen, pla
nen und managen die Teilnehmer. Insge
samt wird die Unternehmensentwicklung
in acht Geschäftsperioden simuliert. Fach
lichen Rat erhalten sie dabei von einem vir
tuellen Business Angel oder per E-Mail von
Experten. Quereinsteiger, d. h. Teilnehmer,
die erst in der 2. Phase einsteigen, können
aus verschiedenen vorgegebenen Busi
nessplänen wählen und mit diesem am
Spiel teilnehmen.

Jeder kann etwas!
www.ich-bin-gut.de hilft, verborgene Talente
zu entdecken und schärft den Blick für die Wahl
der richtigen Ausbildung.
Jeder Mensch kann etwas, ist also in bestimm
ten Dingen richtig gut – und das trifft nicht nur
auf die gestandenen Männer und Frauen zu. Aus
diesem Grund startete die Bundesagentur für Ar
beit unter dem Motto „Ich bin gut“ eine Informati
onskampagne für künftige Azubis. Diese hilft, den
Blick junger Menschen für die Wahl der richtigen
Ausbildung zu schärfen und verborgene Talente
zu entdecken und zu nutzen.

gebung und Expertensystem. Alle Komponenten
des Wettbewerbs werden in eine fortlaufende Co
micgeschichte einbezogen.
Teilnehmen können Einzelspieler oder Teams, die
aus bis zu sechs Personen bestehen.
Unser Tipp: Gemeinsam macht es mehr Spaß!
Die Teilnahme steht grundsätzlich allen interes
sierten Mitspielerinnen und Mitspielern offen.
Gewinnberechtigt sind Jugendliche ab Klasse 10,
die noch kein Studium begonnen und ihre erste
Berufsausbildung noch nicht abgeschlossen ha
ben. In der Regel sind dies Jugendliche im Al
ter zwischen 16 bis 21 Jahren. Eine mehrfache
Teilnahme in verschiedenen Wettbewerbsjahren
ist möglich.
Macht mit! Entwickelt eine innovative Geschäfts
idee und ein eigenes virtuelles Unternehmen! Das
notwendige Know-how und vielfältige Hilfen gibt
es auf dieser Webseite:

www.jugend-gruendet.de

werden. Die „Ich bin gut“-Community bietet Ju
gendlichen, die vor der Entscheidung über ihre
berufliche Zukunft stehen, einen unterhaltsamen
Einstieg in den Dschungel der beruflichen Mög
lichkeiten. Täglich werden unter den angemelde
ten Usern coole T-Shirts und jeden Monat neue
exklusive T-Shirts aus der Star-Edition verlost –
die Codes gibt es zum Beratungsgespräch in der
Berufsberatung der Agenturen für Arbeit!
In erster Linie geht es darum, zu motivieren und
das Selbstbewusstsein der angehenden Azu
bis zu stärken. Der Blick muss nicht nur auf die
schulischen Leistungen sondern auch auf die
persönlichen Fähigkeiten und Talente gerichtet

Anmeldung zur Berufsberatung unter:
01801 555 111 (Festnetz 3,9 ct/min, Mobilfunkpreis höchs
tens 42 ct/min) oder online: www.arbeitsagentur.de
... den Anmeldebogen ausfüllen und per Maus
klick verschicken.

Foto: Klaus Eppele (fotolia.com)

Das Bundesministerium für Bildung und For
schung lädt auch in diesem Jahr wieder zur Teil
nahme am „Jugend gründet“-Wettbewerb ein!
Gewinnberechtigt sind Schülerinnen, Schüler
und Auszubildende zwischen 16 und 21 Jahren.
Grundsätzlich hat jeder bei diesem Online-Wett
bewerb die Möglichkeit, spielerisch alle Phasen
einer Unternehmensentwicklung zu durchlaufen
und am Ende – falls man zu den besten Teams
gehört – zum Finale eingeladen zu werden.
Auf das Siegerteam wartet eine Reise ins Silicon
Valley, USA. Den Platzierten winken weitere at
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Dein Start in die Zukunft 2011.
Berufsausbildung bei der BMW Group.

Stehst du schon an der Startlinie? Dann sei bereit, das Rennen
um unsere Ausbildungsplätze im BMW Werk Leipzig für dich zu
entscheiden!

Jetzt online bewerben.
Du hast bald deinen Schulabschluss erreicht, steckst voller
Teamgeist und bist hoch motiviert?

Im BMW Werk Leipzig kannst du an deiner Karriere schrauben.
Zum Beispiel in einem der fünf Ausbildungsberufe:
• Fertigungsmechaniker/-in.
• Kfz-Mechatroniker/-in, Schwerpunkt
Kommunikationstechnik.
• Mechatroniker/-in.
• Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und
Kautschuktechnik.
• Werkzeugmechaniker/-in.

Dann bewirb dich online bis 31. Oktober 2010 für deinen
Ausbildungsstart 2011 auf: www.bmwgroup.com/ausbildung
(Referenznummer 1353).

Bei der BMW Group bekommst du mehr als nur eine
Berufsausbildung:
• Einzigartige Fahrzeuge.
• Qualitativ hochwertige Ausbildung.
• Zukunftsorientierte Berufe.
• Übertarifliche Bezahlung.
Und: Mit dem künftigen Bau von Elektrofahrzeugen in Leipzig
bleibst du auch der Innovation auf der Spur.

Wir freuen uns auf dich!

Abend der Berufsausbildung im Werk.
Du möchtest mehr über die Inhalte der Ausbildung im
BMW Werk Leipzig erfahren? Auszubildende und Ausbilder im
BMW Werk Leipzig kennenlernen? Und hinter die Kulissen
unserer Ausbildung schauen? Dann komm vorbei!
Wir laden dich und deine Eltern recht herzlich zum
Informationsabend am Freitag, den 17. September
2010 ein. Von 16:00 bis 21:00 Uhr stehen die Türen unserer
Berufsausbildung offen. Anfahrt: BMW Allee 1, 04349 Leipzig
(Besuchereingang).

BMW Group

Bist du S-Klasse?

Messe für Ausbildung und Studium, Weiterbildung und
Personal, Existenzgründung und Unternehmensentwicklung

Wenn’s um Ausbildung geht – Sparkasse
Ausbildung zur/zum Bankkauffrau/-mann
zur/zum Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation
zum Bachelor of Science/Studienrichtung Bankwirtschaft
zum Bachelor of Arts/Studienrichtung Immobilienwirtschaft

MESSE DRESDEN, 21. – 23. Januar

Die Sparkassen sind Marktführer in Ihrer Region. Das Verhältnis zu unseORTEC · Telefon: 0351 315330 · E-Mail: karrierestart@ortec.de
ren Kunden ist von Vertrauen, Kompetenz und Nähe geprägt. Denn wir
www.messe-karrierestart.de
beraten sie ganz nach ihren individuellen Bedürfnissen und stehen ihnen
als Partner vor Ort zur Seite. Um diesen kundenorientierten Service heute
und in Zukunft leisten zu können, suchen wir junge Menschen, die kontaktfreudig sind und Spaß am Umgang mit Menschen haben.
Die Sparkasse bietet eine erstklassige Ausbildung.
107_90x60_4c_Initial.indd 1
11.08.10 10:15
Wir suchen:
motivierte, kontaktfreudige Mitarbeiter, die Spaß im Umgang mit
Menschen haben
junge Mitarbeiter mit großem Interesse am Bankwesen
engagierte Mitarbeiter mit hoher Lernbereitschaft und Flexibilität
teamfähige Mitarbeiter mit einem sehr guten bis guten Schulabschluss
Wir bieten:
praxisnahe und interessante Aufgaben in der Kundenberatung
und -betreuung
eine attraktive Ausbildungsvergütung von durchschnittlich 800 Euro
umfangreiche Schulungen durch interne Kurse sowie Verhaltensund Verkaufstrainings
zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen
Vermögenswirksame Leistungen (VL)
Wir suchen dich. Bewirb dich jetzt unter:
www.ostsaechsische-sparkasse-dresden.de/karriere
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UNSER GUTER VORSATZ …

... ist aus Papier!
Digitaldruck GmbH

Königsbrücker Straße 96
01099 Dresden

Telefon
Telefax
E-Mail
Internet

03 51.6 46 40-0
03 51.6 46 40-10
alinea-dresden@t-online.de
www.alinea-druck.de

Anzeige

Bewerbung

Die adressatengerechte Bewerbung
Heute schickst du deine Bewerbung ab. Du
schreibst ordentlich die Adresse auf den Um
schlag. Zu Händen von Herrn Meyer. Nun noch
den Absender. Fertig! Das sollte ankommen. Bist
du dir sicher?
Wahrscheinlich ist, dass dein Brief bei Herrn
Meyer auf dem Tisch landet. Dort liegt er mitten
in einem Stapel von großen und kleinen Briefum
schlägen. Meistens öffnet seine Sekretärin die
Briefe und sortiert sie in die verschiedenen Post
körbe. Der rote Postkorb ist für dringende Ter
minsachen, der gelbe für wichtige Briefe. In den
blauen Korb legt sie Briefe, die in dieser Woche
erledigt werden müssen und in den schwarzen
Postkorb das, was nicht dringend oder wichtig
ist. Den Rest wirft sie in den Papierkorb. Wo wird
dein Brief landen?

Adresse

Hier ist das Aussehen der
Bewerbung entscheidend.
Aber du hast ja den Briefumschlag ordentlich
beschriftet und deine Bewerbung liegt in einer
durchsichtigen Hülle. Die Sekretärin schaut auf
dein Foto und denkt: Freundliches Lächeln, viel
leicht lerne ich ihn/sie ja mal persönlich kennen.
Damit sie dich dann auch gleich ein
laden kann, schaut sie nach, ob
sie deine Adressdaten findet.
Die Telefonnummer und
deine E-Mail-Adresse ste
hen auf dem Deckblatt,
das ist gut. Wenn Herr
Meyer dich kennen ler
nen möchte, wird sie dir
eine E-Mail schreiben.
Wenn du dich per Mail
beworben hast, ist es ähn
lich. Hier entscheidet manch

mal schon die Adresse darüber, ob man sich dei
ne Bewerbung anschaut. Auch der Computer hat
einen Papierkorb. Im Mail-Programm ist oft ein
Filter eingestellt. Alle Bewerbungen kommen in
ein Postfach. Voraussetzung ist, dass im Betreff
das Wort „Bewerbung“ steht. Damit du weißt, ob
deine Bewerbung angekommen ist, solltest du dir
eine Lesebestätigung senden lassen. Aber eine
Eingangsbestätigung heißt nicht, dass du den
Adressaten wirklich erreicht hast. Jemanden zu
erreichen, heißt Aufmerksamkeit, Interesse und
Neugier wecken. Erst wenn Herr Meyer dich ein
lädt, hast du ihn tatsächlich erreicht.

Inhalt

Wie schaffst du das? Hier ist
der Inhalt wichtig. Es beginnt
mit der Anrede. Wenn dir bekannt ist, wer der Per
sonalleiter ist, dann schreibst du ihn persönlich
an. Wenn du nicht weißt, wer für die Auszubilden
den zuständig ist, schaust du auf die Homepage
oder rufst im Unternehmen an. Erkläre kurz und
freundlich, dass du deine Bewerbung persönlich
adressieren möchtest, und frage nach Namen,
Funktion und E-Mail-Adresse. Die korrekten Ad
ressdaten reichen nicht, um ihn zu beeindrucken.
Er will wissen, warum du ihm schreibst.
Du bewirbst dich um einen Ausbil
dungsplatz. Die Berufsbezeich
nung ist wichtig, denn wenn
du z. B. Mechatroniker ler
nen möchtest, dann wird
auch der Meister deine Be
werbung lesen. An dieser
Stelle wird deine Bewer
bung geteilt. Das Anschrei
ben bleibt bei Herrn Meyer.
Der Meister bekommt deinen
Lebenslauf, die Zeugnisse, ggf.

die Nachweise und Beurteilungen. Jetzt wird es
spannend. Kann dein zukünftiger Chef in deinen
Bewerbungsunterlagen lesen, was du kannst, was
du weißt und was du willst? Traut er dir zu, dass
du selbstständig arbeiten wirst? Kann er dir seine
Maschinen und Materialien anvertrauen? Wirst du
mit seinen Kunden reden können? Wirst du Termi
ne einhalten? Wirst du mit den Mitarbeitern gut zu
sammenarbeiten? Wird dir die Ausbildung Freude
bereiten? Lässt du dir gern etwas erklären? Wirst
du schnell lernen und wirst du Erfolg haben? Deine
Noten und deine Leistungsfächer stehen im Zeug
nis, deine Freizeitaktivitäten im Lebenslauf. Aber es
bleiben viele Fragen.

Erfolg

Der Meister und der Personal
leiter setzen sich zusammen.
„Warum hast du mir diesen Lebenslauf gegeben?“
„Der Bewerber scheint mir interessiert. Er hat in
seinem Anschreiben genau erläutert, wie er sich
seinen zukünftigen Arbeitsalltag vorstellt. Er weiß,
dass es bei uns um Genauigkeit und sorgfältiges
Arbeiten geht. Er hat auch schon selbst knifflige
Aufgaben gelöst. Er ist gut informiert, der kennt
unsere anderen Standorte und weiß, dass wir
eine Auszeichnung als bester Ausbildungsbetrieb
bekommen haben.“ „Woher weißt du das?“ „Das
steht in seinem Anschreiben.“ „Gut, ich rufe ihn
an.“ „Seine Handynummer findest du auch im
Lebenslauf.“ Glückwunsch! Deine Bewerbung ist
angekommen. Du hast den Adressaten erreicht.
Der Begriff „adressatengerecht“ kommt aus dem
Marketing. Werbung muss seine Adressaten er
reichen, damit sie sich für das Produkt interessie
ren. Eine BeWerbung ist Werbung für dich selbst.
Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann
schreibe mir. Wie du mich erreichst, habe ich dir
gezeigt.

Bewerbung

www.futuresense.de

Kontakt:
Marion Proft
Jägerstraße 67-69
10117 Berlin
marion.proft@futuresense.de
Telefon: 0163.62 20 521
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SIND:
UNSEREUNSERE
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INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
PROJEKTBEZOGEN
PROJEKTBEZOGEN

Karrieren
mit mit
Fremdsprachen
Berufe
Zukunft
➣ Internationale
Studiengänge
		
Internationale Karrieren
TEAMORIENTIERT
TEAMORIENTIERT

Fitness für den Kopf

Euro-Schulen-Organisation

Wissenskalender Brain Jogging 2011

Über 100 Schulen bundesweit

PRAXISNAH
PRAXISNAH

Euro-Schulen-Organisation

Administration Manager, ESA
ve Berufe mit Zukunft - Ausbildung 2009-- International
Internationale
Karrieren
mit Abitur
Sport Business
and Event Manager,
ESA
· International Administration Manager, ESA
➣ Europa-Korrespondent/in
t * Sozialwesen * Pflege * Fremdsprachen
Schwerpunkt: Office oder Marketing
- staatlich anerkannt
- Business and Event Manger, ESA
· Sport

Görlitz/Zittau
02826 Görlitz • Tel.: 03581 7646-0 •

14,99 Euro; ISBN: 978-3-8400-0092-8
Heute schon trainiert? Hier gibt es Sport fürs Ge
hirn: Der Harenberg Kalender „Brain Jogging“
stellt ein effektives und ganzjähriges Trainingspro
gramm nicht nur für „Um-die-Ecke-Denker“ vor.
Zahlen-, Buchstaben- und Bilderrätsel, Suchspiele,
Gedächtnisübungen und Denksportaufgaben trai
nieren und verbessern Konzentration, Gedächtnis,
Kreativität, das logische Denken und die geistige
Flexibilität. Mit übersichtlichem Kalendarium mit
Sternzeichen, Sonnenauf- und -untergängen, Na
menstagen sowie prominenten Geburtstagskin
dern, Ferienterminen und Jahresübersichten.
Du möchtest deine grauen Zellen ins Schwitzen
bringen? Schreibe uns unter dem Stichwort:
Brain Jogging

Qualitätsgemeinschaft

BAföG-Förderung

Qualitätsgemeinschaft

Bachelor of Arts (Honours) in Management,
ausbildungen mit staatlich anerkannten Abschlüssen
➣ Fachoberschule· (einjährig)
Neu!
Business and Administration
r kaufmännischen Ausbildung MacBook inklusive
Karrieren für Realschüler/innen

Euro-Schulen-Organisation

Ritterstraße 9, 09111 Chemnitz,
Wirtschaftsassistent/in
Fremdsprachen
Tel.: 0371 43311230,
Fax: 0371 671493
Europa-Korrespondent/in
www.chemnitz.eso-berufsfachschulen.de
E-Mail: info@es.chemnitz.eso.de
Einjährige Fachoberschule

Euro-Schulen-Chemnitz
Euro-Schulen
Görlitz/Zittau

·
·
·

Ritterstr. 9, 09111 Chemnitz | info@es.chemnitz.eso.de | www.chemnitz.eso-berufsfachschulen.de

eren Sie sich unter www.goerlitz.eso.de

MIT SICHERHEIT IN EINE
BERUFLICHE ZUKUNFT

Aus und Weiterbildung zum „Spezialisten“ in
Sachen Sicherheit:

6&+8/('(5






6,&+(5+(,7
125'

Loschwitzer Strae 50
01309 Dresden
Tel.: 0431/6406340

Fachkraft für Schutz und Sicherheit
Geprüfte Schutz und Sicherheitskraft IHK
Meister für Schutz und Sicherheit IHK
Seminar Sachkundeprüfung gem. § 34a
GewO

Ausbildung in:

buero@schule-der-sicherheit.de
www.sicherheitsschule.de
Anerkannter Ausbildungsbetrieb der
IHK

Kiel-Berlin-Dresden
Zertifiziert nach AZWV
Förderung der Ausbildung durch die Agentur für Arbeit möglich

Bis(s) zum Abendrot
Kalender zum Blockbuster Twilight – Eclipse

Karlsruher
Institut
für Technologie

HoC - FERNSTUDIENZENTRUM

Studienvorbereitung
Richtig andocken!
Mathematik, Ökonomie
Natur- und Ingenieurwissenschaften
12,95 Euro; ISBN 978-3-8401-0570-8
Die Fans der Twilight-Saga von Stephenie Meyer
haben seit kurzem wieder schlaflose Nächte: Der
dritte Teil „Eclipse – Bis(s) zum Abendrot“ kam
in die deutschen Kinos. Die Liebesgeschichte um
Bella, Vampir-Edward und Werwolf-Jacob sorgt
für Rekordbesucherzahlen und lange Schlangen
an den Kinokassen. Wer die drei Twilight-Prota
gonisten auch zu Hause an der Zimmerwand an
schmachten möchte, sollte sich unbedingt den
18-Monats-Broschurkalender „Eclipse“ von Heye
sichern.
Interessiert? Dann schreibe uns unter dem
Stichwort: Biss zum Abendrot

Alle Infos zu den Verlosungen auf Seite 18 >>
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www.fsz.kit.edu/Studienvorbreitung

100% Zuschuss des Bundes für
Wehr- und Zivildienstleistende

KIT - Universität des Landes Baden-Württemberg und
nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft

zeitlich und räumlich
flexibel durch
Online-Betreuung

www.fsz.kit.edu

BERUF AKTUELL

Abdrücke und sogar Modelle fertigen. Ein für die
spätere Jobsuche wesentlicher Vorteil, da ich
nach meiner Ausbildung schon viel selbstständi
ger war“, berichtet sie.

Yvonne Oelmann ist die
»rechte Hand« der Zahnärztin
und zugleich »gute Seele«
für ängstliche Patienten.

Zahn um Zahn
Absaugen, röntgen, desinfizieren – der abwechslungsreiche
Beruf einer Zahnmedizinischen Fachangestellten
Vo n K a r e n A r n o l d

Wenn man Yvonne Oelmann die Frage stellt, was
das Schönste an ihrem Beruf ist, antwortet sie
sofort: „Die Dankbarkeit der Patienten und wenn
sie uns sagen, dass sie sich wohlfühlen“. Für
Yvonne, mit ihrem Beruf als Zahnarzthelferin, ein
großes Kompliment, denn viele Menschen ver
binden den Besuch beim Zahnarzt mit eher nega
tiven Empfindungen.
Aus diesem Grund braucht eine Zahnmedizini
sche Fachangestellte, wie der Beruf heute ge
nannt wird, viel Einfühlungsvermögen. „Wir
müssen Patienten oft beruhigen, wenn sie aufge
regt sind. Gerade Kinder haben große Angst vor
dem Zahnarzt.“ Diese versuchen Yvonne und ihre
Kolleginnen den kleinen Patienten zu nehmen, in
dem sie ihnen spielerisch die Praxis zeigen, die
Geräte erklären und Putzübungen durchführen.
Drei Jahre erlernte Yvonne ihren Traumberuf nach

ihrem Realschulabschluss – jeweils abwechselnd
zwei Tage in der Berufsschule und drei Tage in ei
ner Zahnarztpraxis in Taucha bei Leipzig. Die the
oretische Ausbildung umfasste Fächer wie Rech
nungswesen, Wirtschaft und Sozialkunde. Die
33-Jährige lernte, wie der menschliche Körper
allgemein aufgebaut ist und wie die Zähne in der
Praxis benannt werden. „Natürlich mussten wir
auch die lateinischen Bezeichnungen für sämtli
che Organe des Körpers lernen“, erzählt sie.
Ihr Wissen darüber, welche Arbeitsmaterialien
der Zahnarzt wofür verwendet und wie sie ver
arbeitet werden, wendete die gebürtige Leipzige
rin bei ihrer praktischen Ausbildung gleich an. In
ihrem Ausbildungsbetrieb war Yvonne von An
fang an in die Arbeitsabläufe eingebunden. „Ich
hatte großes Glück, denn ich durfte gleich alles
mitmachen. Absaugen, Instrumente sterilisieren,

Sind sehr viele Patienten in der Praxis, kann es
für Yvonne und ihre Kolleginnen auch mal stres
sig werden. „Vor allem, wenn man allein ist. Hier
klingelt das Telefon, da werde ich in der Behand
lung von Dr. Walter gebraucht, ein Patient muss
geröntgt werden, ein anderer seine Praxisgebühr
bezahlen und die Abrechnung macht sich auch
nicht von allein“. Doch auch wenn es manch
mal anstrengend ist, der Rücken hin und wieder
schmerzt, ein Patient nicht so nett ist oder der
noch zu bearbeitende Rechnungsberg nicht ab
nimmt, „wüsste ich nicht, was ich sonst machen
sollte, es ist nun mal mein Traumjob.“

Ausbildung
3-jährige duale oder schulische Ausbildung
Voraussetzungen
Realschulabschluss, Interesse an medizinischen Sachverhalten, Kommunikations- und
Organisationstalent, Handfertigkeit
Weitere Infos
www.bsz9.de
www.mefa-jena.de

F o t o s : l . o . K a r e n A r n o l d / r. o . : J i r i H e r a ( f o t o l i a . c o m )

Seit Ausbildungsende arbeitet Yvonne in einer
Leipziger Zahnarztpraxis, die kürzlich von Frau
Dr. Walter übernommen wurde. Hier teilt sie sich
mit zwei Kolleginnen alle anfallenden Tätigkei
ten. Yvonnes typischer Arbeitstag beginnt mit
der Vorbereitung der Praxis: Behandlungstische
abdecken, Turbinen einsetzen, Behandlungsstüh
le und Instrumente desinfizieren. „Je nachdem,
welche Behandlung beim Patienten ansteht, legen
wir Abdruckmodelle oder Spritzen bereit und rüh
ren Füllungen an.“ Muss während der Behand
lung ein Zahn gezogen werden, hält Yvonne den
Kopf des Patienten und reicht der Zahnärztin die
notwendigen Instrumente und Materialien. Hat
der Patient den Behandlungsraum verlassen, be
reitet sie alles für den nächsten vor. Dabei prüft
sie gleich die benötigten Hilfsmittel und Lösun
gen und bestellt bei Bedarf nach. „Ich kontrolliere
auch sämtliche Geräte, wie das zum Röntgen und
führe Protokoll darüber.“
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Job beim Wassersport

Yo-Be

Wieso, weshalb, warum?

Mit dem Verband Deutscher Wassersport
Schulen e.V. in die neue Saison starten

Neuer Outdoor-Spaß mit viel Action

Einstein für Quanten-Dilettanten

Du interessierst Dich für Windsurfen, Kitesurfen
oder Segeln? Dann bewirb Dich jetzt für einen Job
an den schönsten Destinationen dieser Erde. Als
Wassersportassistent kann man sein Hobby zum
Beruf machen. In allen praktikumsberechtigten
Schulen können Interessierte innerhalb von zwei
bis acht Wochen einen ausführlichen Einblick in
die Arbeitsabläufe einer Wassersportschule ge
winnen und sich ein kleines Taschengeld dazuver
dienen. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen
ist, kann auf www.vdws.de eine Schule auswäh
len und sich sofort per E-Mail bewerben – um al
les Weitere kümmern sich dann der VDWS und
die betreffende Schule. Damit man am Strand
auch immer perfekt ausgerüstet ist, verlosen der
VDWS und Countdown ein tolles Starterpaket.
Darin enthalten: eine VDWS Lern-DVD und eine
coole Jacke für jede Wettersituation.
Interessiert? Dann schreibe uns unter dem Stichwort: Sommerjob

UVP 15 Euro
Gewagte Stunts, schnelle Tricks und überraschen
de Moves: Das alles ermöglicht ein neuer OutdoorSpaß, der in diesem Herbst in den Parks und Stra
ßen ein echter Hingucker ist. Yo-Be heißt dieser
rasante Action-Fun, der aus den USA zu uns herü
berschwappte und der die Idee von zwei überaus
populären Freizeitsportgeräten miteinander verbin
det: Was man dafür braucht, sieht auf den ersten
Blick aus wie eine Frisbee-Scheibe, die an eine JoJo-Schnur „gefesselt“ ist. Die flache Yo-Be-Schei
be wird wie ein Frisbee geworfen und noch im Flug
mit einer kurzen Bewegung des am Handgelenk
befestigten dünnen „Lassos“ wieder eingefangen.
Das alles natürlich rasant und mit vielen kreativen
Ideen, die sportliche Freestyler bei der Akrobatik
über das Yo-Be-Seil und die fliegende Scheibe mit
Show und Bewegungsgefühl beweisen.
Hol dir den Yo-Be! Schreibe uns unter dem Stichwort: Action

ISBN: 978-3-8400-0088-1, 14,99 Euro
Wieso ist Boris Becker eine Schnecke? Weshalb
gefriert heißes Wasser schneller als kaltes? Wa
rum fallen schlafende Vögel nicht vom Baum?
Warum sind Duschvorhänge so aufdringlich? Na
turwissenschaften einmal anders präsentiert der
Harenberg Wissenskalender „Einstein für Quan
ten-Dilettanten 2011“ und geht jeden Tag Phäno
menen aus Biologie, Physik, Chemie u. a. auf den
Grund – Fragen und Phänomene aus dem Leben
gegriffen, verblüffend und leicht verständlich.
„Einstein für Quanten-Dilettanten“ ist ein ver
gnüglicher, unkonventioneller und dabei äußerst
informativer Kalender, der Tag für Tag ungewöhn
liche Einblicke in die Welt der Naturwissenschaf
ten bietet – inklusive Tipps für todsichere Knei
penwetten!
Du möchtest einen Wissenskalender gewinnen? Dann schreibe uns unter dem Stichwort:
Einstein

Die Verlosungsexemplare stellten uns unsere Verlosungspartner freundlicherweise zur Verfügung. Ihr könnt sie gewinnen. Schreibt bis zum 30.11.2010 unter
dem jeweiligen Stichwort an: Initial Verlag, Bautzner Landstraße 45, 01454 Rossendorf oder: Post@CountdownOnline.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Berufsstart
perfekt ...
... und über 500 � Vorteil sichern!
Wahltarife, Gesundheitskonto und Bonus –
hol dir die Extras bei deinen IKK-Jugendberatern!
Jugendberater-Hotline 0800 455 8888 kostenfrei
E-Mail: jugendberater@ikk-classic.de

Da fühl ich mich gut.

Nimm mich!

Ich will

Handelsassistent
im Einzelhandel (m/w)

Du gehst nach dem Abitur direkt im
August 2011 an den Start zum geprüften
Handelsassistenten im Einzelhandel (m/w).
Das Unternehmen KiK gehört mit über
2.900 Filialen in Europa zu den umsatzstärksten
Unternehmen
im
textilen
Einzelhandel. Jedes Jahr kommen 300
neue Filialen dazu, d. h. jeden Tag ein
neuer KiK – europaweit! Mit Eigeninitiative, Ideen und Teamgeist kann
man bei uns schnell Karriere machen.
Wenn Du das Abitur oder die Fachhochschulreife mit einem einjährig gelenkten
Praktikum besitzt, bist Du nach nur 18
Monaten Ausbildung „Kaufmann im
Einzelhandel (m/w)“ und nach weiteren
18 Monaten Fortbildung „geprüfter Handelsassistent im Einzelhandel (m/w)“.
Und dann geht’s weiter: Teamleitung,
Führungsnachwuchsprogramm, Führungspositionen in Vertrieb oder Zentrale.

werden!

Wenn Du dann noch über das normale Maß
an Mobilität hinaus für einen überregionalen
Einsatz bereit bist, steht einer Ausbildung
bei uns nichts mehr im Wege.
Die Ausbildungsvergütung während der
ersten 12 Monate der Ausbildung beträgt
800,-€ brutto monatlich und in den darauf
folgenden 6 Ausbildungsmonaten 900,-€
brutto monatlich (jeweils bei Umzug zzgl.
100,-€ brutto Mietzulage).
Während der Fortbildung zum geprüften
Handelsassistenten (m/w) erhältst Du eine
Vergütung von 1.300,-€ brutto monatlich.
Bewirb Dich
mit Deinen
kompletten
Bewerbungsunterlagen
noch heute!
www.kik-textilien.com

KiK Textilien und Non-Food GmbH • Abt. Aus- und Fortbildung • Siemensstraße 21 • 59199 Bönen
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We Change. Your Chance.
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start
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Genie gesucht. Wahnsinn kein Hindernis.
Die Deutsche Telekom ist in Bewegung. Als eines der führenden IT- und TelekommunikationsUnternehmen suchen wir Schülerinnen und Schüler, die eine Berufsausbildung machen möchten.
Zudem bieten wir jungen Menschen mit einem dualen Studium die optimale Verbindung aus
Wissenschaft und Praxis. Gestalten Sie die Zukunft aktiv mit: Unser Wandel ist Ihre Chance!
Ausbildung bei uns
In welchem Geschäftsbereich Sie sich auch engagieren: Bei der
Deutschen Telekom agieren Sie in einem dynamischen Zukunftsmarkt. Profitieren Sie von zahlreichen Ausbildungsstandorten und
modernen Inhalten rund um die spannendsten Zukunftsthemen:
Setzen Sie auf eine Top-Ausbildung mit Perspektive.
Das erwartet Sie bei uns
Egal, ob es um technische, organisatorische oder kaufmännische
Fähigkeiten geht: Bei uns bekommen Sie eine Ausbildung, die
Sie wirklich fit für die Zukunft macht – praxisnah und immer auf
dem neuesten Stand.
Das erwarten wir von Ihnen
Wir brauchen aktive Mitarbeiter, denen Teamgeist und Eigenverantwortung genauso wichtig sind wie aktuelles Fachwissen.
Die folgenden Ausbildungsplätze stehen zur Auswahl:
Fachinformatiker/-in Systemintegration
Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung
IT-Systemelektroniker/-in
IT-Systemkaufmann/-frau
Industriekaufmann/-frau
Industriekaufmann/-frau mit Zusatzqualifikation Wissensmanagement
Kaufmann/-frau für Bürokommunikation
Kaufmann/-frau für Bürokommunikation mit Zusatzqualifikation
Fremdsprachenkorrespondent/-in (Englisch)
Kaufmann/-frau im Einzelhandel
Kaufmann/-frau für Dialogmarketing
Servicefachkraft für Dialogmarketing

Duales Studium bei der Deutschen Telekom
Sie wollen schnell und zielorientiert ins Berufsleben starten? Dann
beginnen Sie Ihre Karriere mit einem dualen Studium im Konzern und
an einer Hochschule. Sie können aus verschiedenen Studienmodellen
deutschlandweit wählen und sich um einen Studienplatz bewerben.
Das erwartet Sie bei uns
Sie studieren an der jeweiligen Hochschule, Ihre betrieblichen Einsatzgebiete liegen möglichst wohnortnah. Sie erhalten eine tarifvertragliche Vergütung.
Das erwarten wir von Ihnen
Sie verfügen über die allgemeine Hochschulreife oder einen vergleichbaren Abschluss. Ihr Wehr- oder Zivildienst ist abgeschlossen.
Deutschlandweit können Sie folgende Studiengänge absolvieren:
Bachelor of Engineering in Telekommunikationsinformatik
Bachelor of Arts in Business Administration
Bachelor of Arts in Betriebswirtschaftslehre
Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik
Bachelor of Arts in Wirtschaftsinformatik
Bachelor of Science in Information Science for Business
Bachelor of Science in Informatik
Bachelor of Science in angewandter Informatik
Bachelor of Engineering in Informationstechnik
Bachelor of Arts in BWL und Industrie- Dienstleistungsmanagement
Weitere Informationen zur Ausbildung oder zu den dualen
Studiengängen bei der Deutschen Telekom finden Sie unter
www.telekom.com/your-chance.
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung.

