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Karriere in der Metall- und Elektroindustrie

Friday@Fraunhofer
Wer macht was? Und warum?

Dresden hat sich in den letzten zehn Jahren zu einem der bedeutendsten Wissenschaftszentren in
der Bundesrepublik entwickelt. Neben der außerordentlich hohen Dichte an Forschungseinrichtungen zeichnet sich der Standort durch eine enge
Verflechtung von Forschung und Industrie aus. Die
zwölf Dresdner Fraunhofer-Einrichtungen beschäftigen zusammen mehr als 1.100 Mitarbeiter bei einem jährlichen Umsatz von über 100 Mio. Euro.
Regelmäßig informieren sich insbesondere Schüler der Klassen 9 – 12, was man lernen und studieren kann. Um dies weiteren Schülern anbieten
zu können, starteten die Dresdner Fraunhofer-Einrichtungen die Initiative „Friday@Fraunhofer“, in
der monatlich einmal Gelegenheit besteht, ein Institut zu einem bestimmten Themenbereich kennenzulernen. Weitere Informationen findest du unter:
www.dresden.fraunhofer.de/veranstaltungen/
friday.html

Bundesfreiwilligendienst und Kindergeld
Für Absolventen des Bundesfreiwilligendienstes und des Internationalen
Jugendfreiwilligendienstes soll nach dem Wunsch des Gesetzgebers auch
ein Kindergeldanspruch bestehen. Hierzu müssen allerdings noch gesetzliche Vorschriften angepasst werden. Wenn das Gesetzgebungsverfahren im
Herbst abgeschlossen ist, wird für die Berechtigten das Kindergeld auf Antrag rückwirkend ausgezahlt. In der Praxis bedeutet das, dass Eltern, deren Kinder (unter 25 Jahren) einen der beiden Freiwilligendienste antreten,
nach Antritt einen Antrag auf Kindergeld stellen können. Die Familienkassen
stellen diese zurück und bearbeiten sie, sobald die erforderlichen gesetzlichen Vorschriften geändert wurden. Für Freiwillige unter 25 Jahren, die ein
FSJ bzw. ein FÖJ absolvieren, ändert sich nichts: Hier besteht weiterhin Anspruch auf Kindergeld.

Ausbildung + Studium, Weiterbildung + Personal,
Gründung + Selbständigkeit

Als Azubi kann ich nicht viel zahlen.
Kann ich trotzdem viel erwarten?

Die Bildungs-, Job- und
Gründermesse in Sachsen

MESSE DRESDEN, 20. – 22. Januar

Die Antwort liegt nah: Dank Bonus und Wahltarifen sichern sich
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Editorial

THEMA

Die Metall- und Elektroindustrie, kurz M+E genannt, bietet dir
als Berufseinsteiger/in ideale Chancen auf viele interessante,
zukunftssichere, lukrative Jobs und attraktive Karrieremöglichkeiten. Denn M+E zählt zu den bedeutendsten und zukunftsweisendsten Wirtschaftszweigen. Die dazugehörigen Branchen,
darunter insbesondere die Elektrotechnik und Elektronik, die Automobilindustrie, Gießereien oder der Maschinen- und Anlagenbau, sichern mit modernster Technik, wegweisenden Technologien, innovativen Produkten und natürlich hochqualifiziertem
Personal ihren Wettbewerbsvorsprung. Die Branche hält ein breites Spektrum an Ausbildungsberufen und Studienmöglichkeiten
bereit. „Countdown“ stellt dir in dieser Ausgabe einige davon vor:
Bei der Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme (Seite 9) ist Spannung garantiert, denn als solcher fertigst, montierst
und wartest du mit viel Geschick und Know-how die verschiedensten elektronischen Bauteile und Komponenten. Wenn du später mal an heißen Autos tüfteln möchtest, weil dich deren Technik begeistert und du wissen möchtest, wie welche Fahrzeugteile
entwickelt, hergestellt und eingesetzt werden, dann solltest du
Fahrzeugbau (Seite 11) studieren. Oder du nutzt das Studium der
Elektrotechnik (Seite 13) als Sprungbrett in diverse andere Fachbereiche und Zukunftsprojekte.
Auch die Textil- und Modebranche bietet jede Menge faszinierende Berufe und interessante Zukunftsperspektiven sowohl für kreative als auch technikbegeisterte junge Leute. Wenn du hier Fuß
fassen möchtest, informiere dich auf den Seiten 14 – 16 über die
verschiedenen Einstiegsmöglichkeiten.
Falls du den 10.-Klasse-Blues schiebst, und grübelst, ob dich der
Haupt- oder Realschulabschluss auf das Leben im Allgemeinen
und den späteren Beruf im Besonderen wirklich ausreichend vorbereitet, dann wird dich diese Nachricht beruhigen: Du kannst
auch ohne Abitur studieren! Wie das geht und welche Bedingungen du dafür erfüllen musst, erfährst du auf den Seiten 10 und 12.
Viel Spaß beim Lesen wünscht euch das Countdown-Team

4
		

Countdown ist ein unabhängiges Jugendmagazin zur Berufs- und
Studienorientierung.
Herausgeber: Initial Werbung & Verlag
Arndtstraße 9, 01099 Dresden
Tel. 0351-88 94 34 58 oder 60 | Post@Initial-Verlag.de
Redaktion:

Steffi Mrosek
Tel. 0351-88 94 34 58 | Kontakt@CountdownOnline.de

M+E Sachsen. Hier beginnt die Zukunft!

beruf aktuell
7
		
9
		

Karriere aus einem Guss
Auf Erfolgskurs in Technikberufen
Spannung garantiert
Ausbildung zum/r Elektroniker/in für Geräte
und Systeme

Instruktoren/innen und Wassersportassistenten/innen gesucht

11 Beim Qualifying die Nase vorn
		

Studium Fahrzeugbau

13 Dringend gesucht: Diplom-Ingenieure!
		

Studium Elektrotechnik
Seite 15

BERUFsspecial: Mode und textil
14	Faszinierende Berufe rund um Mode und
Textil
15 Zum Aufschneiden und gut Abschneiden
		

Maßschneider/in

16 Hightech trifft Heimat-Feeling

Bewerbung
12 Studieren ohne Abi?
		

Infos für Mittelschüler/innen

VERLOSUNG

Fotonachweis:
Titelbild: © Uwe Annas, S. 4/5 Hintergrund: © AndreasG; S. 4/5 Zahnräder: ©
Dark Vectorangel; S. 4 Stromstecker: © electriceye; S. 4 kl. Foto u.: © Miredi;
S. 5 kl. Foto o.: © Gina Sanders; S. 9 Symbol: © Erhan Ergin; S. 15 Nähring: ©
Aleksandr Ugorenkov; S. 15 Knöpfe: © picsfive; S. 16 Nadel: © design-shirt-shop;
S. 19 Hintergrund: © Freesurf (fotolia.com)

Interview

Anzeigen:

Initial Werbung & Verlag | 0351-88 94 34 58 oder 60
Verlag@CountdownOnline.de

Auflage:

40.000 Exemplare

Online:

www.CountdownOnline.de

Verteilung:
Sächsische Realschulen und Gymnasien in den Klassenstufen 8 bis 12 sowie
Berufsinformationszentren in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg
und Berlin
Die Urheberrechte liegen bei den Autoren. Der Nachdruck von Beiträgen – auch
auszugsweise – ist nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet.

Seite 16

Sachsens Textil- und Modebranche bietet mehr,
als manche wissen

18 Schreibt uns und gewinnt tolle Preise!

Sylvia Starke | Initial Werbung & Verlag

Seite 11

STUDIUM & CO

Mitarbeiter:
Karen Arnold, Peter Feine, Jenni Haberland, Landesschülerrat Sachsen,
Dr. Hellmut Leuterer, Stefan Möbius, Claudia Ollenhauer, Kathrin Schrader,
Christine Sylvester, Gerhard Winkler

Gestaltung:

Seite 13

17 Traumjobs wie Sand am Meer
		

		
		

Impressum

Karriere in der Metall- und Elektroindustrie

Seite 17

19 Heavy Metal
		
		

IN EXTREMO
und ihr neues Album „Sterneneisen“

www.

Seite 19

online.de

Online findet ihr hier mehr als 250 Berufsbilder.

3

THEMA

M+E Sachsen
V o n J e n n i H a b e r l a n d – S A C H S E N M E TA L L

Ob Auto, Handy, Tastatur oder Chipkarte – Produkte aus der Metall- und Elektroindustrie umgeben uns täglich. Kein Wunder also, dass
die kurz M+E genannte Branche den größten Industriezweig in Sachsen darstellt. Fast
156.000 Menschen arbeiten derzeit in den
etwa 1.500 Unternehmen. Darunter sind Mittelständler wie StarragHeckert oder Konzerne
wie Siemens, EADS und Porsche zu finden.

Flugzeuge umrüsten
und Brücken bauen …
Das Spektrum der M+E-Industrie ist breit und
– entgegen vielen Vorurteilen – auch für Mädchen geeignet! Interesse an Technik, Entwicklungsprozessen und Wirtschaft sollte man
mitbringen, dann wird man mit abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufgaben
belohnt. Z. B. als Fluggerätmechaniker, so wie
Mario. Für ihn stand fest: Nach dem Abi sollte
es etwas Technisches sein – und kein Studi-

um. Sein Vater brachte ihn auf die Idee, Fluggerätmechaniker zu werden und so hat er sich
kurzerhand zum Tag der offenen Tür bei den
Elbe Flugzeugwerken umgeschaut und gleich
beworben. Die großen Maschinen haben ihn
schon immer beeindruckt – nun darf er selber Hand anlegen. Mario ist beispielsweise aktiv daran beteiligt, wenn ein Passagierflugzeug
zum Frachter umgebaut wird oder wirkt auch
schon mal an der Innenausstattung mit.
Auch Denny hantiert mit großen Teilen – die
sind zwar weniger mobil, dafür aber mindestens genauso wichtig: Als Konstruktionsmechaniker fertigt er Bauteile u. a. für Brückenkonstruktionen bei der Plauen Stahl
Technologie GmbH. „Das können aber auch
Teile für Kraftwerke sein“, betont er. „Die ständige Abwechslung macht mir dabei am meisten Spaß.“ Neben technischem Verständnis
sollte Mann oder Frau vor allem einen guten Haupt- oder Realschulabschluss vorweisen können. Wer Mathe und Physik mag und
Sport treibt, hat zusätzlich Vorteile. Aber auch
Sprachkenntnisse sind gefragt, z. B. wenn
mal ein Einsatz bei einer Montage im
Ausland ansteht.

Denny ist Konstruktionsmechaniker

Technik und Mädchen
– geht das?
Eine Ausbildung in der M+E-Industrie dauert in der Regel dreieinhalb Jahre. Wer will,
kann sich danach noch weiterqualifizieren.
Dass Technik auch was für Mädchen ist, beweist Susanne, die im Juni für ihren hervorragenden Abschluss zur Werkstoffprüferin bei
der Siempelkamp Prüf- und Gutachter-Gesellschaft ausgezeichnet wurde. Oder Mary-Ann,
die als einziges Mädchen im Auszubildendenteam der Bosch Thermotechnik GmbH im Werk
Neukirchen eine Ausbildung zur Industriemechanikerin absolviert. Eigentlich wollte sie etwas mit Tieren machen und hat deshalb nach
der Schule erstmal Veterinärmedizinische Assistentin gelernt. Typisch Mädchen eben, denkt
man. Aber noch in der Ausbildung wurde ihr
klar, dass sie sich den Beruf anders vorgestellt
hatte. Mit 16 weiß man eben noch nicht unbedingt, was man eigentlich lernen will. Also hat
sie sich nach anderen Berufen umgeschaut.
Technisch interessiert war sie schon immer
– so kam eins zum anderen und Mary-Ann zu
Bosch. Dabei war Physik nie so ihr Ding, wie
sie sagt. In der Ausbildung kamen die Fächer
dann natürlich wieder – aber klar zugeordnet
und aufeinander aufbauend. „Was ich da gelernt habe, konnte ich nachher gleich praktisch
anwenden. Deshalb fiel es mir leichter. Und mit
Übung und Dranbleiben ist das alles zu schaffen“, ergänzt sie. Auch dass sie die einzige
unter Jungs sei, macht Mary-Ann nichts aus.
„Das klingt schlimmer, als es ist. Und mal ehrlich: Unter Mädchen ist es doch oftmals erst
recht anstrengend.“
Den Beruf der Industriemechanikerin kann sie
nur weiterempfehlen. „Industriemechanikerin

Alle Messetermine und Tourdaten des M+E-InfoMobils sind
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Mary-Ann ist Industriemechanikerin

ist ein vielseitiger Beruf und man ist danach
in den verschiedensten Bereichen einsetzbar.
Zugegeben, die Grundausbildung war oft anstrengend. Aber das ist in anderen Berufen
nicht anders. Entscheidend ist: Die Ausbildung
kann man locker auch als Mädchen meistern.“

M+E = zukunftssicher
und attraktiv.
Die M+E-Industrie bietet echte Zukunftsperspektiven, denn die Unternehmen wachsen und
brauchen dringend weitere Fachkräfte. Allein
seit Anfang des Jahres fanden mehr als 2.000
Menschen in der M+E-Industrie Beschäftigung und zwar nicht über Zeitarbeit sondern
als Stammbelegschaft. Das ist deine Gelegenheit: Über 30 Berufe und ingenieurtechnische
Studiengänge stehen zur Auswahl. Wer sich
jetzt für eine Ausbildung bzw. ein duales Studium in der M+E-Branche entscheidet, hat beste Chancen auf einen guten Job in der Heimat.

auch wieder das M+E-InfoMobil dabei sein –
ein 17 m langer Bus mit CNC-Maschinen und
Multimediaterminals. Wer will, kann vor Ort
eine der Maschinen mitprogrammieren und
Metallteile fräsen. Das InfoMobil fährt im Übrigen auch als „rollendes Klassenzimmer“ an
Schulen und macht den Unterricht zum Erlebnis. Einen Überblick über die in Sachsen angebotenen Ausbildungsberufe
und die aktuell ausbildenden Firmen
gibt‘s in der Broschüre des Unternehmensverbandes der M+E-Industrie, SACHSENMETALL, „elementar“ auch kostenfrei zum
Nachlesen.

G r o ß e F o t o s ( M e c h a n i k e r ) : S achsenmetall ; w e i t e r e F o t o s : s . I m p r e s s u m

7
Mario ist Fluggerätmechaniker

Wer sich noch nicht sicher ist und erstmal
Reinschnuppern will, kann sich z. B. auf der
Messe „Studieren in Mitteldeutschland“ am
19.11.11 in Leipzig oder auf der KarriereStart
im Januar 2012 in Dresden über die vielfältigen M+E-Berufe informieren. In Dresden wird

außerdem nachzulesen unter:
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Mit Bildung zum Erfolg.

Die bildungszentrum energie GmbH (bze) mit Sitz in
Halle (Saale) ist einer der größten organisatorischen
und strategischen Ausbildungsverbünde in den neuen Bundesländern.
Du suchst einen Ausbildungsplatz in der Energiewirtschaft oder bei energienahen Dienstleistungsunternehmen? Dann bewirb dich jetzt bei
uns! Wir suchen:

n Anlagenmechaniker:
Als solcher bist du in der Herstellung, der Erweite
rung, dem Umbau oder der Instandhaltung von Anlagen im Bereich des Anlagen-, Apparate- und

Behälterbaus, der Prozessindustrie, der Versorgungs
technik sowie der Lüftungstechnik tätig. Deine
typischen Einsatzgebiete sind Anlagenbau, Appa
rate- und Behälterbau, Instandhaltung, Rohrsystemtechnik, Schweißtechnik.

Komponenten und elektrische Betriebsmittel, prüfst
und analysierst elektrische Funktionen und Systeme,
führst Funktions- und Sicherheitsprüfungen durch
und beurteilst die Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln.

n Elektroniker für Betriebstechnik:

n Wir machen dich fit für deine
berufliche Zukunft!

Du montierst Systeme/Anlagen der Energieversorgungstechnik, der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, der Kommunikationstechnik, der Meldetechnik,
der Antriebstechnik sowie der Beleuchtungstechnik,
nimmst sie in Betrieb und hältst sie in Stand. Weitere
Aufgaben sind das Betreiben dieser Anlagen. Zu den
typischen Einsatzfelder zählen Energieverteilungsanlagen und -netze, Gebäudeinstallationen und -netze,
Betriebsanlagen, Produktions- und verfahrenstechnische Anlagen, Schalt- und Steueranlagen sowie elektrotechnische Ausrüstungen.

bildungszentrum energie GmbH
Hauptsitz Halle (Saale), Forsterstraße 53,
06112 Halle (Saale), Telefon: 0345 216-3822

www.bze-online.de

n Industrieelektriker der
Fachrichtung Betriebstechnik:
Als Elektrofachkraft im Sinne der Unfallverhütungsvorschriften installierst du elektrische Systeme und
Anlagen. Du nimmst diese in Betrieb, betreibst sie
und führst an ihnen Wartungsarbeiten durch, d. h., du
bearbeitest, montierst und verbindest mechanische

LANDESSCHÜLERRAT

SACHSEN
EAO öffnet die Türen
für deine berufliche Zukunft!

eao

EAO ist ein traditionsreiches, international operierendes Unternehmen mit weltweit 700 engagierten Mitarbeitern, die die Produkt- und Qualitätsphilosophie des Unternehmens aktiv
leben. Für die Schnittstelle „Mensch – Maschine“ entwickelt, produziert und vertreibt EAO
qualitativ hochwertige Befehls- und Meldegeräte sowie kundenspezifische Schalter und
Bedieneinheiten für die Automobilindustrie. Unser Unternehmen in Auerbach beschäftigt derzeit 110 Mitarbeiter – darunter 5 Auszubildende und Studenten. Wir bilden in den Berufen aus:
Industriekaufmann/-frau,
Industriemechaniker/-in und
n Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
n
n

Um jungen Menschen in der Region eine Chance zur Weiterentwicklung zu geben, bieten wir
weitere Möglichkeiten im Rahmen von BA-Studiengängen an:
n
n

Bachelor of Engineering Produktionstechnik (BA)
Bachelor of Engineering Fertigungsmesstechnik- und
Qualitätsmanagement (BA)

Zusätzlich halten wir jederzeit Ferienjobs und Praktika für Schüler und Studenten bereit.
Weitere Infos findest du hier: www.eao.de/automotive
Wir freuen uns auf dich! Bitte sende deine Bewerbung an:
EAO Automotive GmbH & Co. KG
Personalabteilung, Frau Claudia Voigt
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Richard-Wagner-Straße 3 . 08209 Auerbach
oder per E-Mail an claudia.voigt@eao.com

Liebe Schülerinnen,
liebe Schüler,
das neue Schuljahr hat begonnen und auch wenn
der Sommer nicht zu sehr von Sonnenschein geprägt war, seid ihr hoffentlich erholt zur Schule zurückgekehrt. Mit dem Beginn des neuen Schuljahrs
stehen die Neuwahlen der Kreisschülerräte, deren Landesdelegierten und die des Vorstandes des
Sächsischen Landesschülerrates an.
Allerdings, das ist noch lange nicht genug: Am
7. September 2011 trifft sich der jetzige Vorstand
des Landesschülerrates Sachsens erneut mit dem
Kultusminister, Herrn Prof. Dr. Wöller, um offene Themen zu „chemnitz 11“ zu besprechen.
Doch das Highlight dieses Jahres ist der 20. Geburtstag des Landesschülerrates Sachsen, welches
am 28. September 2011 stattfindet. Dieses Jubiläum
wird gemeinsam mit dem Projekt „Mitwirkung mit
Wirkung“, begangen, denn auch dieses Projekt kann
auf 10 Jahre Bestehen zurückblicken.
Wir wünschen euch einen super Start ins neue
Schuljahr!
Euer Vorstand des Landesschülerrates Sachsen

[www.lsr-sachsen.de]
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B E R U F A K T U E LL

Karriere aus einem Guss
Mit der Freiberger ACTech GmbH auf Erfolgskurs in Technikberufen

Basis des erfolgreichen Unternehmens im sächsischen Freiberg ist das von Firmengründer Dr. Florian
Wendt 1994 entwickelte Laser-Sinter-Verfahren von
Croning®-Formstoff. Die ACTech GmbH entwickelt
und fertigt Prototypen und Kleinserien für die Automobilindustrie und deren Zulieferer, für die Luft- und
Raumfahrt sowie für den Maschinen- und Anlagenbau. Die Karrieremöglichkeiten in diesem Unternehmen sind erstklassig: Sechs Ausbildungsberufe, vier
Studienberufe und jede Menge Praktika. Countdown
stellt euch die Berufe kurz vor.
Ausbildungsberufe
GießereimechanikerIn FR Handformguss
Als solcher lernst du Gussstücke und die entsprechenden Formen herzustellen – aus Eisen, Stahl
oder Nichteisenmetallen. Auch Formteile werden zu
gießfertigen Formen zusammengesetzt. Das Gießen
erfolgt von Hand oder mit kleinen Maschinen. Im
Handguss fertigst du Einzelstücke oder Kleinserien.
Auch die Nachbearbeitung, Säuberung und Prüfung
der Werkstücke gehören zu deiner Tätigkeit.
VerfahrensmechanikerIn Hütten-/Halbzeug
industrie, Eisen-/Stahl-Metallurgie
Als Azubi in diesem Beruf erlernst du das Steuern
und Regeln bei der Erzeugung von Gusseisen und
Stahl. Dabei bereitest du Materialien auf, beschickst
Schmelzöfen und sorgst für die richtigen Legierungen,
um dem Metall die gewünschten Eigenschaften zu
verleihen. Analyse, Messen, Transport, Kontrolle und
Sicherheit sind wichtige Bestandteile deiner Arbeit.
IndustriemechanikerIn
Dein Aufgabengebiet umfasst die Herstellung von
Gussteilprototypen. Du bearbeitest Metall mit handgeführten Werkzeugen, schleifst, fräst, drehst,

" zum Abheften im

bohrst, schweißt. Du lernst die Maschinen zu bedienen sowie das Strahlen, die Wärmebehandlung und
das Prüfen von Gussteilen.
ZerspanungsmechanikerIn
Bei der ACTech GmbH fertigst du Einzelteile für technische Produkte wie Radnaben, Teile für Medizinische Geräte, Motoren oder Turbinen. Die Fertigung
von Einzel- und Kleinserien zählt ebenso zu deinen
Aufgaben, wie das Einrichten von Maschinen und
der Umgang mit CNC-Programmen.
WerkstoffprüferIn
Werkstoffe wie Metall und Kunststoff werden von dir
auf ihre speziellen Eigenschaften geprüft. Die Werkstoffe untersuchst du mit verschiedenen Techniken
– bsw. per Röntgen oder Mikroskop. Du kennst dich
mit Normen und Vorgaben aus und trägst viel Verantwortung.
MechatronikerIn
Du überwachst als Mechatroniker vor allem LaserSinter-Anlagen. Du wartest die Maschinen und setzt
sie instand, stimmst mechanische, elektronische
und computergesteuerte Bauteile der Maschinen als
komplexe Systeme aufeinander ab und arbeitest dabei mit Spezialisten aus Mechanik, Elektronik und
EDV zusammen.
Die Berufsausbildung dauert 3,5 Jahre und endet mit
dem IHK-Abschluss. Erwartet werden von dir Technikfreude, handwerkliches Geschick und ein guter Mittelschulabschluss, besonders in Mathe und Physik.
Studienberufe
Für eine Ausbildung mit Studium an der Berufsakademie (BA) wird von dir Abitur mit technisch-natur-

wissenschaftlichem Profil erwartet. Dein Studium ist
eng mit der praktischen Tätigkeit verzahnt. Beim Diplomwirtschaftsingenieur (Gießereitechnik) beinhaltet das die Kombination von technischem und kaufmännischem Know-how. Auch in der projekt- und
planungsorientierten Ausbildung zum Diplomingenieur Maschinenbau/Konstruktionstechnik spielen
betriebswirtschaftliche Inhalte eine wichtige Rolle.
Die Bachelor-Studiengänge (Staatliche Studienakademie Glauchau) ermöglichen dir einen Studienabschluss innerhalb von drei Jahren. Diese Kombination bietet die ACTech GmbH für den Bachelor of
Engineering (BA) in Produktionstechnik sowie Produktionstechnik/Studiengang Qualitätsmanagement
und Fertigungsmesstechnik an.
Derzeit werden in der ACTech GmbH 25 junge Leute
ausgebildet. 15 von ihnen machen eine gewerbliche
Ausbildung und 10 absolvieren ein BA-Studium. Im
September treten 8 neue Azubis ihre Ausbildung an.
Du kannst gern ein Betriebspraktikum absolvieren.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung für einen Ausbildungsplatz bei der ACTech GmbH.

Kontakt
ACTech GmbH | Personalabteilung
Halsbrücker Straße 51 | 09599 Freiberg/Sa.
Tel. 0371-169465 | Mail karriere@actech.de
Kontakt für Ausbildung + BA-Studium
Frau Dipl.-Hdl. Christin Zschörper
Co-Personalreferentin
Tel. 0371 169448 | Mail czs@actech.de
Weitere Infos
www.actech.de

F o t o s : A C Te c h G m b H ; H i n t e r g r u n d : © m a r i v l a d a ( f o t o l i a . c o m )
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ELEKTROMOTOREN - DIE IN KEIN KLASSENZIMMER PASSEN
Das VEM Sachsenwerk entwickelt und baut Elektromotoren und -generatoren
für Schiffe, Stahlwerke, Windkraftanlagen, ...

Bewirb Dich jetzt für eine Ausbildung zum/zur
Elektroniker/-in für Maschinen- und Antriebstechnik
Werkzeugmechaniker/-in Stanztechnik
Zerspanungsmechaniker/-in
Schicke Deine vollständige Bewerbung mit den
Kopien der letzten zwei Zeugnisse bis Ende September an:

NIE WIEDER
STILL SITZEN!

VEM Sachsenwerk GmbH  Personalabteilung
Pirnaer Landstraße 176  01257 Dresden
Telefon: 0351 208-2635  E-Mail: protze@vem-group.com
www.vem-group.com

ALS AZUBI ODER
STUDENT BEI enviaM
UND MITGAS.

Wir gehören zum exklusiven Kreis der traditionellen Uhrenmanufakturen im
Luxussegment und verwenden in unseren Uhren ausschließlich selbst konstruierte und in höchster Fertigungstiefe hergestellte mechanische Werke.

Für den Ausbildungsjahrgang 2012 suchen wir engagierte junge Menschen für die

JETZT
BEN!
BEWEMR.de/karriere

Ausbildung zum/zur Uhrmacher/in
Ausbildung zum/zur Werkzeugmechaniker/in

.de
nvia
w w w.e gas -karriere
it
n mit
w w w.m
eratio
In Koo

p

Glashütter Uhrenbetrieb GmbH
z. Hd. Personalabteilung
Altenberger Straße 1
01768 Glashütte/Sachsen
Tel.: +49 (0) 350 53 46-227
oder per E-Mail:
hr@glashuette-original.com

Sie verfügen über einen guten bis sehr guten Realschul- bzw. Gymnasialabschluss und können ein fundiertes Grundwissen in Mathematik und Physik
vorweisen. Das Interesse an mechanischen Abläufen sowie handwerkliches
Geschick setzen wir ebenso voraus wie eine sorgfältige und verantwortungsvolle Arbeitsweise. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung bieten wir
Ihnen einen vielseitigen Arbeitsplatz in unserer Manufaktur oder in einem
Schwesterunternehmen, auch im Ausland, an.
Wenn Sie die Uhrmacherei als Berufung verstehen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte bis 10. Februar 2012 an die
nebenstehende Anschrift senden.
Alle interessierten Bewerberinnen und Bewerber laden wir recht herzlich
zum 4. Informationstag in unsere Uhrmacherschule Alfred Helwig am
Samstag, den 15. Oktober 2011 von 10.00 bis 16.00 Uhr ein.
Uhrmacherschule Alfred Helwig, Schillerstraße 3a, 01768 Glashütte/Sachsen,
im Gebäude des Uhrenmuseums, zu erreichen über Seiteneingang Glasvorbau.

Anz-Uhrmacherschule_115x143_SZ.indd 1

02.08.2011 10:17:10

Mit Sicherheit
in eine berufliche Zukunft
. Seminar Sachkundeprüfung gem. § 34a GewO
Aus- und
Weiterbildung: . Fachkraft für Schutz und Sicherheit
. Gepr. Schutz- und Sicherheitskraft IHK
. Meister für Schutz und Sicherheit IHK

Schule der Sicherheit Nord
Hertha-Lindner-Str. 10 . 01067 Dresden . 0351-3121259 . www.sicherheitsschule.de

8

Anzeige

B E R U F A K T U E LL

Als Elektroniker für Geräte und Systeme
fertigt, montiert und wartet Philipp Baier Geräte,
Systeme und Komponenten mit viel Fingerspitzengefühl.

Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme
Vo n C h r i s t i n e S y l v e s t e r

Sie messen, prüfen, analysieren und steuern Systeme, arbeiten in Entwicklerteams mit Ingenieuren
und Technikern zusammen und müssen neben der
Hardware auch die Software im Griff haben: Elek
troniker. Ein anspruchsvoller und bereits in der Ausbildung stark spezialisierter Beruf, der dem Azubi
neben Fachkenntnissen viel selbständiges Handeln
abverlangt.
Philipp Baier ist einer, der das beurteilen kann. Seit
drei Jahren macht er eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme bei der SMT & Hybrid
GmbH in Dresden Weißig. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Elektronikbaugruppen für Industrie,
Umwelt und Medizin und liefert Messtechnik zur
speziellen Überwachung besonders empfindlicher
Transportgüter. Damit hat Philipp es gut getroffen,
denn er ist seit Beginn seiner Ausbildung voll in die
Produktion integriert. „Wir haben keine Lehrwerkstatt“, erklärt Geschäftsführer Christian Potz. „Die
Azubis arbeiten mitten im Produktionsprozess direkt
an Kundenprojekten.“ Das bedeutet für Philipp Abwechslung, denn die Produkte sind ständig andere,

" zum Abheften im

aber auch ein gehöriges Maß an Selbsteinschätzung.
„Man muss natürlich wissen, wann man den Ausbilder hinzuziehen muss“, sagte er.
Ausbilder Holger Wolfrum hat damit gute Erfahrungen gemacht. Schließlich lernen seine – derzeit
insgesamt acht – Azubis so von vornherein, eigenständig zu arbeiten. Wer sich für eine ElektronikerAusbildung bei der SMT & Hybrid GmbH interessiert, der kann nämlich erst einmal ein Praktikum
absolvieren. „Man sollte den Industriebetrieb kennen lernen, um Enttäuschungen zu vermeiden“, so
der Ausbilder. Eigeninitiative und Teamfähigkeit sind
zwar häufig benutzte Schlagworte, die Ausbildungsanwärter müssen diese Eigenschaften jedoch konkret unter Beweis stellen.
So hat es auch bei Philipp begonnen. Von Kind an vielseitig interessiert, schwankte er noch zwischen der
Entscheidung für einen Koch- oder Technikberuf. Mit
dem Praktikum bei der SMT & Hybrid GmbH war die
Entscheidung dann schnell gefallen. „Ich wusste sofort, dass es das Richtige ist“, sagt Philipp. Mit zunehmender Ausbildungszeit wuchs auch die Verantwor-

Ausbildung
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Voraussetzungen
Abschluss der Mittelschule/Realschule,
gute Noten in Mathe, Physik, Chemie, technisches Interesse und Geschick
Weitere Infos
SMT & Hybrid GmbH
An der Prießnitzaue 22, 01328 Dresden
www.smt-hybrid.de
infobub.arbeitsagentur.de

Foto: Christine Sylvester

Spannung garantiert

tung. Besonderen Spaß macht Philipp die Arbeit an
den Maschinen, und er ist gespannt auf Bereiche,
die jetzt im Endspurt noch hinzukommen, wie die Arbeit im Prüffeld mit Fehleranalysen und Reparaturen. Mit der Volljährigkeit kann er inzwischen auch
im Schichtsystem arbeiten. „Da lerne ich jetzt Dinge,
die vorher so noch gar nicht da waren.“
Wenn Philipp in einem halben Jahr seine Ausbildung
abschließt, möchte er auf jeden Fall weitermachen.
„Wenn mein Prüfungsergebnis gut genug ist, mache
ich noch eine einjährige Weiterbildung zum Techniker“, so plant er. [Und seine Prüfungsergebnisse
kann er recht gut einschätzen, denn bereits die Ergebnisse der Zwischenprüfung gehen zu 40 Prozent
in die Abschlussprüfung ein.]
Aber Noten sind nicht alles. Das stellt Geschäftsführer Potz klar. „Bei guten Leistungen streben wir
grundsätzlich die Übernahme unserer Azubis an“,
erklärt er. „Dabei geht es vor allem um Arbeitsergebnisse und den Erfolg im beruflichen Alltag.“
In Sachen „Wunsch-Azubi“ sind sich Geschäftsführer und Ausbilder einig. „Gute Noten in Naturwissenschaften sind fachlich notwendig“, sagt Ausbilder Wolfrum. Also Mathematik, Physik und Chemie.
Die Zusammenhänge hinter den Kulissen sind umfangreich. Und genau deshalb sollte jeder, der an einer Elektroniker-Ausbildung Interesse hat, sich mit
einem Praktikum vorab die Arbeit in einem Indus
triebetrieb anschauen. Bei der SMT & Hybrid GmbH
kann man das bereits als Schülerpraktikant mit
14 Jahren tun, so der Geschäftsführer. „Wir suchen
immer guten Nachwuchs.“ Übrigens, der Beruf ist
absolut keine Männerdomäne, die SMT & Hybrid
GmbH hat 40 Prozent weibliche Mitarbeiter. In den
letzten Jahren bildete die Firma vier Elektronikerinnen aus, und es dürfen gerne mehr werden.
Allgemein gibt es folgende Elektroniker-Ausbildungs
berufe: Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme; ... Automatisierungstechnik; ... Betriebstechnik; ... Geräte und Systeme; ... luftfahrttechnische
Systeme; ... Maschinen- und Antriebstechnik sowie
den Elektroniker mit den Fachrichtungen: Automatisierungstechnik, Energie- und Gebäudetechnik, Informations- und Kommunikationstechnik.
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Mehr als 500 freie Lehrstellen im Handwerk
– da sollte die passende für Dich dabei sein
Das Handwerk bietet:

Individualität!

Das Handwerk bietet:

Vielfalt!
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Das Handwerk bietet:

Karrierechancen!

Hier findest Du Deine Lehrstelle:

www.hwk-dresden.de/lehrstellen

Ausbildungsberatung, Dietmar Krause
Telefon 0351 4640-964 · dietmar.krause@hwk-dresden.de
05.08.11 17:10

Foto: © Petro Feketa (fotolia.com)

Anz174x61_und_was_wirst_du_2011.indd 1

Können Mittelschüler an einer
Universität studieren?
Dr. Hellmut Leuterer, Studienfachberater an der
Fakultät Elektrotechnik der TU Dresden:
Ein Mittelschulabschluss allein genügt nicht, um an
einer Universität studieren zu können. Notwendig
sind eine abgeschlossene Berufsausbildung und das
Bestehen einer spezifischen Zugangsprüfung an der
jeweiligen Universität. Wir empfehlen aber Jugendlichen mit einem mittleren Bildungsabschluss, die an
einer Universität studieren möchten, die allgemeine
Hochschulreife nachzuholen, vorzugsweise mit einer
zum Studienwunsch passenden Berufsausbildung,
z.B. an einem Beruflichen Gymnasium.
An der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität Dresden haben
wir bisher gute Erfahrungen mit Studierenden gemacht, die die allgemeine Hochschulreife an einem
Beruflichen Gymnasium erworben haben. Auf Grund
der Profilfächer – z.B. Technik – haben Absolventen
eines Beruflichen Gymnasiums in der Anfangsphase
des Studiums oft sogar einen Vorteil, weil sie einen
Wissensvorsprung haben. Oft wissen Absolventen
Beruflicher Gymnasium außerdem besser, welche
Inhalte sie beim Studium erwarten, als Absolventen
von Gymnasien ohne berufsbezogene Fächer. Auch
aus diesem Grund sind viele von ihnen motiviert und
dadurch erfolgreich beim Studium.

Fachhochschul- oder Hochschul
abschluss? Welcher Akademiker
hat die besseren Karrierechancen?
Peter Feine, Leiter Fachkräfte IMPRO e. V. für
Duale Ausbildung /Arbeitgeberseite:
DIE exakte Antwort gibt es auch hier nicht, leider. Aus
meiner Sicht erhalten die Fachhochschulstudenten
eine stärker anwendungsbezogene Ausbildung. Das
bevorzugen unsere vergleichsweise „kleineren“ Unternehmen, da wir Technologien anwenden und in
effiziente Prozesse umsetzen. Wir achten daher auf
z. B. Fachrichtung, Spezialisierung und Praxisbezug
eines Bewerbers. Hochschulabsolventen haben wiederum Stärken bei wissenschaftlichen Problemlösungen und im Innovationsbereich.
Absolventen sollten daher die eigenen Stärken und
Ziele, Praxis oder Wissenschaft, zum Maßstab der
Studienwahl und Wunschkarriere machen. Oft sind
die Arbeitsaufgaben in kleineren Firmen vielfältiger
und eine Karriere schneller zu starten. Anhaltspunkte bieten das Produktionsprogramm, die Kundenbzw. Marktanforderungen, sprich der Bedarf bzw.
das Karrierepotential des Arbeitgebers.
Bleibt zu ergänzen: Ohne Fleiß kein Preis. Fachhochschule und Hochschule sind beide anspruchsvoll
und gefragt. Für beide gilt: Ohne Leistung (und ein
bisschen Glück) keine Karriere.

We i t e r e I n f o s a u f S e i t e 1 4 , T h e m a B E W E R B U N G
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Wer wissen will, wie welche
Fahrzeugteile entwickelt, hergestellt und eingesetzt werden,
sollte Fahrzeugbau studieren.

Das Racing Team der TU Bergakademie bei den
Setup-Einstellungen vor dem Ausdauerrennen

Beim Qualifying die Nase vorn
Im Studium Fahrzeugbau geht es um verschiedene Techniken bei Entwicklung und Bau von Fahrzeugen
Vo n K a r e n A r n o l d

„Ich wusste, dass ich etwas in Richtung Maschinenbautechnik studieren wollte“, erzählt Peter von
seinen Plänen. Als er sich für ein Studienfach entscheiden musste, blätterte der gebürtige Zittauer
im Studienführer und blieb bei Fahrzeugbau hängen. Dabei interessierte ihn die Werkstofftechnik am
meisten, „da hier das größte Verbesserungspotential an Autos zu sehen ist.“ An einer Uni in Sachsen
sollte es sein. Er entschied sich für Freiberg, „weil
die Bergakademie gerade bei der Betreuung der Studenten im Hochschulranking am besten abschnitt.“
Obwohl das Studium des Fahrzeugbaus in Deutsch-

" zum Abheften im

land vorrangig an Fachhochschulen gelehrt wird, war Peter ein
Uni-Abschluss wichtig: „Ich
hatte damals schon vor, einen
Doktor dranzuhängen.“
Doch bis dahin hat Peter noch 4
Semester Studium – ein Semester Bachelor und im Anschluss
drei Semester für den Master – vor
sich. Auch wenn die Naturwissenschaften im Grundstudium des Bachelors auf dem
Stundenplan stehen, sei es nicht zwingend notwendig, wie Peter, im Gymnasium die Leistungskurse
Mathematik und Physik zu belegen. „Wichtiger ist
technisches Verständnis“, erzählt er, „denn vom ersten Semester an werden Fächer wie technische Mechanik, Konstruktion und Werkstofftechnik gelehrt.“
Um auch mal die praktische Seite des Berufes kennen zu lernen, nahm Peter Praktika und Aushilfsjobs
bei Fahrzeugbetrieben an. Zwischen Bundeswehr
und Studienbeginn arbeitete er in einer Gießerei für
Motorendeckel, in zwei verschiedenen Autohäusern
und in einem Zulieferbetrieb für Fahrzeugelektronik,
für den er Platinen lötete. „Das war wichtig für mich,
um herauszufinden, ob es das Richtige für mich ist.“
2007 begann der 24-Jährige mit dem Studium und
2013 wird er nach 12 Semestern, seinen Master in
der Tasche haben. Wenn er nicht wieder zu viel Zeit
für „sein“ Racingteam aufbringen muss. „Zur Zeit
opfere ich fast jede freie Sekunde dafür, worunter
das Studium leidet“, erklärt Peter, der die eigentliche
Gesamtregelstudienzeit für Bachelor und Master von
zehn Semestern nicht schaffen wird. Seit 2 Jahren
ist Peter Mitglied des Racetech Racing Teams der TU
Bergakademie Freiberg, das in Eigenregie Bauteile

herstellt, um Rennwagen zusammenzusetzen, die bei internationalen, studentischen Konstruktionswettbewerben ins Rennen
gehen. In diesem Jahr geht das
Freiberger Team in Hockenheim,
Italien und Ungarn an den Start.
„Ich kümmere mich um die Elek
tronik, das Motorsteuergerät, fertige
Platinen und programmiere Mikrocontroller. Beim Rennen bin ich direkt an der Rennstrecke und fiebere mit, dass das Auto gute Zeiten auf
die Straße legt“, berichtet Peter. Danach wird wieder
optimiert und die nächsten Rennen vorbereitet. „Ich
weiß nicht, ob ich mir den Stress auf lange Zeit antun
möchte. Nach meinem Studium und der Doktorarbeit
würde ich gern in die Industrie gehen, in die Optimierung von Fahrzeugkomponenten, von Bauteilen
hinsichtlich des Ausbaus der Werkstoffe. Das interessiert mich am meisten.“

Studium
Bachelor of Science (B.Sc.) 7 Semester
Master of Science (M.Sc.) 3 Semester
Voraussetzungen
Allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder
eine fachgebundene Hochschulreife oder
Zugangsprüfung für Bewerber mit Berufsabschluss
Weitere Infos
http://tu-freiberg.de/studium/fahrzeugbau.html

F o t o s : R a c e t e c h R a c i n g Te a m

Wenn Ferrari in jedem Jahr seinen neusten Formel 1Rennwagen für die kommende Saison präsentiert,
sind Fans wie Fachleute gespannt darauf, was am
Boliden im Vergleich zum Vorjahresauto verbessert
wurde. Bei Motor, Brems- und Sicherheitstechnik
geht es heute eher um Feinheiten, an denen justiert
werden kann. Ingenieure tüfteln mehr am Material,
das für Cockpit oder Chassy verwendet wird. Neu
entwickelte Werkstoffe sollen das Auto leichter machen, damit es schneller wird und weniger Kraftstoff
verbraucht. Haben die Fahrer vor 40 Jahren noch in
Aluminium-Cockpits gesessen, konnte mit Einführung der Kohlefaser neben der Gewichtsreduzierung
sogar die Sicherheit verbessert werden. Mit steigenden Benzinpreisen und Steuern wird der Einsatz
leichter Materialien auch im Privatgebrauch immer
wichtiger. Schon bald soll es sogar Kunststoffkarosserien geben, die Energie speichern können, um
damit zukünftige Elektrofahrzeuge zu speisen. Wer
wissen will, was dahintersteckt, wie welche Fahrzeugteile entwickelt, hergestellt und eingesetzt werden, sollte wie Peter Schläger (kleines Foto) Fahrzeugbau studieren.
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Studieren ohne Abi?
Vo n G e r h a r d W i n k l e r

„Mach das Abi! Es ist das erste große Ding im Leben, dessen Sinn man vorher nicht erkennt.“ Die in
einem Web-Forum gepostete Mahnung zielt auf einen unzufriedenen Schüler mit einem ausgeprägten
10.-Klasse-Blues. Er möchte „später einfach mal an
der Spitze eines kleinen Handwerksbetriebes sitzen“. Da kommt man schnell auf die Idee, dass man
statt einer höheren Schule eher eine tiefergelegte
Mathematik benötigt.

Karriere ohne Abi
Die meisten Schüler in Sachsen und sonst wo denken ähnlich. Sie besuchen Mittelschulen und finden,
dass der Haupt- oder Realschulabschluss sie auf das
Leben im Allgemeinen und auf den späteren Beruf
im Besonderen passend vorbereitet. Und ein paar
Jahre später? Dann drängen sich neue Überlegungen auf. Mir macht es Spaß, zu führen und Dinge
zu bewegen. In meinem Beruf will ich mich weiterentwickeln. Wie weit reicht mein Karriereweg ohne
akademischen Abschluss? Wie sehr lässt sich mein
Gehalt noch steigern?
Die bange Frage lautet dann: „Ich habe einen Realschulabschluss, eine abgeschlossene 3-jährige Berufsausbildung, arbeite ununterbrochen in meinem
Beruf und möchte nun gern studieren. Geht das ohne
Abi?“

Aufnahme eines Studiums
Die gute Nachricht: Zur Aufnahme eines Studiums
reichen die beschriebenen Voraussetzungen bundesweit aus. Mit einem Schulabschluss und einer

abgeschlossenen betrieblichen Ausbildung plus einer (mehrjährigen) Berufspraxis öffnen sich einem
die Tore zur FH oder Uni. Doch stürme jetzt nicht
gleich los! Die Hürde, die du nehmen musst: Je nach
Bundesland hat man zuerst ein Interview oder eine
schriftliche und mündliche Eingangsprüfung oder
auch ein Probestudium abzulegen.

Zugangsberechtigung
Im alten Musterländle Baden-Württemberg kommen
Meister bereits nach einem Beratungsgespräch von
Mannheim bis Konstanz in jede Uni. Andere Berufstätige können sich zu einer Eignungsprüfung und einem anschließenden Beratungsgespräch anmelden,
wenn sie eine geregelte und mindestens zweijährige Berufsausbildung sowie eine fachlich passende dreijährige Berufserfahrung vorweisen. Das neue
Musterland Sachsen hat keine Meister-Regelung:
Bis auf das Beratungsgespräch kennt es dieselben Eingangshürden wie Baden-Württemberg. Ohne
Zusatzprüfung rutscht man in Nordrhein-Westfalen rein. Sachsen-Anhalt setzt einen Realschulabschluss plus drei Jahre Joberfahrung voraus und
besteht dazu noch auf einen „Nachweis der Studienbefähigung in einer Feststellungsprüfung“. Fürchte jetzt nicht, das ganze Leben ist ein einziger großer
Test. Es ist bloß eine Folge von vielen fiesen Teilprüfungen.

Prüfung
So prüft die Universität Leipzig die so genannte
fachgebundene Zugangsberechtigung eines berufs-

erfahrenen Studierwilligen ohne Abi, um zu klären,
ob er begabt und vorgebildet ist: Im Fach Deutsch
ein Aufsatz. In einer Fremdsprache und in Mathematik gleichfalls eine schriftliche Arbeit. Alle drei
Prüfungen dauern bis zu vier Stunden. Wenn man
sie besteht, kommt der Erholungsteil mit einem bis
45-minütigen Prüfungsgespräch oder einer weiteren
schriftlichen Arbeit über ein Thema aus dem Studienfach. Du merkst, Mathe, Deutsch und Fremdsprachen sind wie Schnupfen. Sie kehren immer wieder
zurück.

Probestudium
In manchen Bundesländern hat man die Eingangsprüfung durch ein Probestudium ersetzt. (Dann erwarten einen eben fachbezogene Prüfungen in den
ersten Semestern.) Attraktiv, aber auch richtig teuer sind Auslandsstudiengänge, zum Beispiel an der
Open University in London oder an US-amerikanischen Community Colleges. In Deutschland finanziert man sein Studium wie gewohnt über BAföG,
über einen Bildungskredit oder über eine Förderung
wie das Aufstiegsstipendium der Bundesregierung
(monatlich 650 Euro plus 80 Euro Büchergeld).

Der zweite Bildungsweg
Ein ganz anderer Weg zu Wissen (und hoffentlich
Wohlstand) ist der zweite Bildungsweg. Hier bieten
sich viele gute Einstiegspunkte für alle, die erst einmal einen schulischen Abschluss bis hin zum Abitur anstreben. Bundesweit sicher ist: Wer lernen will,
der darf nicht nur. Er wird dazu auch ermutigt!

M e h r z u m T h e m a B e w e r b u n g u n t e r : w w w. c o u n t d o w n o n l i n e . d e / b e w e r b u n g
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A. T. Hermann Houenouvo
forscht, wie die Stromüber
tragung an Windrädern
verbessert werden kann.

Dringend gesucht: Diplom-Ingenieure!
Das Studium der Elektrotechnik an der TU Dresden führt in die wichtigsten Labore der Welt
Vo n K a t h r i n S c h r a d e r

Ein Studium der Elektrotechnik kann das Sprungbrett in spannende Zukunftsprojekte sein. Mit der TU
Dresden hast du nicht nur eine der ältesten technischen Universitäten Deutschlands vor der Haustür, sondern auch eine der führenden. Dresden
nimmt bei der Dichte der Forschungseinrichtungen
in Deutschland einen Spitzenplatz ein. Von diesem

" zum Abheften im

innovativen Umfeld profitieren die Studierenden.
Sachsen wird als „Ingenieurschmiede Deutschlands“ bezeichnet und mit dem Prädikat „Silicon Saxony“ ausgezeichnet, weil es der bedeutendste europäische Standort der Halbleiterindustrie ist.
Und noch eine Besonderheit bieten die Dresdner:
Hier kannst du immer noch den begehrten Titel Diplom-Ingenieur erwerben, der beinahe mit der Studienreform abgeschafft worden wäre. Doch weil Diplom-Ingenieure aus Deutschland weltweit einen
ausgezeichneten Ruf genießen, bietet die TU Dresden diesen Abschluss weiterhin an. Wer bereits einen Bachelor-Abschluss besitzt, kann hier dennoch
seinen Abschluss als Master of Science erreichen.
A. T. Hermann Houenouvo zog aus seiner Heimat Benin nach Dresden, um dort zu studieren. Als Kind
hatten ihn die großen Starkstromanlagen fasziniert,
zu denen er seinen Vater, der ebenfalls ein Ingenieurstudium absolviert hatte, begleiten durfte. Heute
forscht der 28-jährige Diplom-Ingenieur am Elektrotechnischen Institut der TU Dresden, wie die Stromübertragung an Windrädern verbessert werden
kann. In seiner Doktorarbeit wird er die Ergebnisse
seiner Studien und Experimente festhalten. Er gehört
nun in das große Team der Wissenschaftler, die an
der Energiewende arbeiten.
Wie breit das Studium der Elektrotechnik angelegt
ist, zeigen bereits die Module des Grundstudiums.
Der Platz reicht nicht aus, sie alle aufzuzählen, aber
du findest sie auf der Website der TU Dresden. A. T.
Hermann Houenouvo entschied sich im Hauptstudium für die Feinwerk- und Mikrotechnik. Im Elektrotechnischen Institut, wo er heute arbeitet, bezeichnet er sich deshalb als „Quereinsteiger“, denn

eigentlich ist das ein Arbeitsplatz für das Fachgebiet
Automatisierungs- und Messtechnik. Sein Beispiel
zeigt, dass die Wahl im Hauptstudium nicht zwangsläufig über das spätere Tätigkeitsfeld entscheidet,
sondern jeder Studierende für viele Fachbereiche fit
gemacht wird.

Studium
Dauer des Diplomstudiums: Regelstudienzeit
10 Semester, davon 4 Semester Grundstudium, anschließend wahlweise Vertiefung in
einer von fünf Studienrichtungen: Automatisierungs-, Mess- und Regelungstechnik;
Elektroenergietechnik; Feinwerk- und Mikrotechnik; Informationstechnik; Mikroelektronik
Abschluss: Diplom-Ingenieur
Einsatzgebiete
Entwicklungsingenieur für die Bereiche
Kommunikationstechnik, Verkehrstechnik, Gerätetechnik, Elektrotechnik und
Maschinenbau, Medizintechnik, Mess- und
Prüftechnik, Mikrotechnik, Bauelemente und
Schaltungstechnik u.v.a.
Voraussetzungen
Abitur/fachbezogener Meisterabschluss /
vergleichbare Hochschulzugangsberechtigung, sehr gute mathematische und
physikalische Kenntnisse, Interesse an
Mechanik, Elektronik, Gerätetechnologie
und Werkstoffen
Weitere Infos
wwww.et.tu-dresden.de/etit
www.studiengang-verzeichnis.de

Foto: TU Dresden

Es gibt Menschen, die erwarten, dass alles per
Knopfdruck funktioniert. Und es gibt andere, die
schrauben Schalter, Knöpfe und Regler ab und
schauen, was dahintersteckt. Sie wollen verstehen,
welche physikalischen Gesetze dort wirken. Wenn
du zu diesen Menschen gehörst, hast du wahrscheinlich als Kind schon Ärger gehabt, weil du mit
deiner Kabelzieherei die Elektrik zu Hause durcheinanderbrachtest. Dabei warst du doch nur dabei, was
Neues zu erkunden. Deine Neugierde und deine Kreativität sind gefragter denn je, denn Fachkräfte werden überall in Deutschland gesucht. Und gefragt sind
vor allem Ingenieure. Das ist so, weil Unternehmen
und Forschungseinrichtungen, die sich den gewaltigen Herausforderungen stellen, vor denen wir heute
stehen, immer weiter expandieren. Wir müssen dringend neue Energiequellen erschließen. Wir sind auf
Innovationen in der Medizin und im Verkehrswesen
angewiesen. Kommunikationstechnik und Informatik
bilden einen großen, wachsenden Markt. Das klingt
möglicherweise trocken. Doch schauen wir uns an,
was heute schon dem Forscherdrang und dem Einfallsreichtum von Ingenieuren zu verdanken ist: Mit
Solarzellen betriebene Raumsonden liefern Fotos
vom Mars, Energie kommt demnächst aus der Sahara, Autos fahren mit Hybridantrieb, Blinde surfen
im Internet und jede Straßenbahnhaltestelle in der
Stadt ist jetzt smart.
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seit1900

K u n s t l e d e r

F o l i e

B o n d i n g s

Ausbildung
mit Tradition & Zukunft
Produktveredler/-in Textil
Industriekaufmann/-frau
seit1900

Te x t : C l a u d i a O l l e n h a u e r ; F o t o s : k l . F o t o r e . P i e t r o S u t e r a ; k l . F o t o l i . A n d r e a V o l l m e r

Foto: © (fotolia.com)

K u n s t l e d e r
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Faszinierende Berufe
rund um Mode und Textil
Gern als oberflächlich abgetan oder glamourös hochgejubelt sind die Berufe mit
Mode in Wahrheit bodenständig, handwerklich, kreativ, international und wirtschaftsorientiert. Wer hier Fuß fassen will, braucht eine gute, möglichst umfassende Ausbildung, Sprachenkenntnisse und Reisebereitschaft. Die Berufe sind
teilweise mit einer klassischen Lehre, an Berufsfachschulen, Berufskollegien oder
im Studium erlernbar. Der Verband Deutscher Mode- und Textil-Designer (VDMD)
hat 2011 alle Ausbildungsstätten zum Mode- oder Textildesigner recherchiert
(Bezug über www.vdmd.fashion123.de) und ausführlich dokumentiert. Der Indus
trie-Gesamtverband textil+mode stellt mit www.go-textile.de weitere spannende
Berufe vor, die Technik mit Innovation vereinbaren. Immerhin arbeiten in Deutschland rund 120.000 Menschen in den ca. 1.200 Betrieben der Mode- und Textilindustrie – die 2010 einen Umsatz von 27 Milliarden Euro erwirtschafteten (Zahlen:
Gesamtverband textil+mode) und damit die zweitgrößte Konsumgüterbranche
nach dem Ernährungsgewerbe in Deutschland darstellen.
Tatsache ist, dass es in Deutschland ein Überangebot an Modedesignern gibt, die
sich um die wenigen Stellen in Industrie und Handel rangeln. Alternativen mit guten Jobaussichten in Industrie und Großhandel sind Schnittgestaltung – Berufsausübung in Deutschland (kl. Bild oben links) und Bekleidungstechnik – meist
mit Auslandseinsätzen verbunden (kl. Bild oben rechts). Auch eine Selbständigkeit als freiberuflicher Dienstleister oder gewerblicher Modeanbieter mit Atelier
bzw. mit eigener Kollektion ist möglich, aber organisatorisch und finanziell sehr
anspruchsvoll.
Das Schöne an den Berufen mit Mode ist der ständige Wechsel der Kollektionen
(bis hin zu monatlich neuen Programmen), die umfassende Wertschöpfung („vom
Schaf zur Ladentheke“) und die weltweite Vernetzung der Branche. Wer diese Art
von Herausforderung liebt, gern mit vielen unterschiedlichen Menschen arbeitet, sich selbst gut organisieren kann, gern reist und keine Angst vor ungezählten
Überstunden hat, könnte hier glücklich werden. Stressfaktoren sind der Zeitdruck
und die Preis- bzw. Stilvorgaben, die erfüllt werden müssen, oft auch die Unvereinbarkeit mit Familie wegen der vielen Reisen. Wer nahe beim Heimatort bleiben
will, sollte über eine Ausbildung im Textileinzelhandel nachdenken.

F o l i e

B o n d i n g s

Ausbildung
mit Tradition & Zukunft
Produktveredler/-in Textil
Industriekaufmann/-frau

Auf Ihre Bewerbung freut sich:

Kathleen Weiß
037468/60-341
kathleen.weiss@vowalon.de

VOWALON Beschichtung GmbH Treuen
Bahnhofstraße 46
08233 Treuen

www.

Auf Ihre Bewerbung freut sich:

Telefon: 037468/60-0
Telefax: 037468/60-254

Kathleenonline.de
Weiß
037468/60-341
kathleen.weiss@vowalon.de

Online findet ihr weitere Berufsbilder zum Special!
VOWALON Beschichtung GmbH Treuen

Bahnhofstraße 46
08233 Treuen

Telefon: 037468/60-0
Telefax: 037468/60-254

Mit handwerklichem Geschick
und Kreativität zaubert Annelie
Cain aus den verschiedensten
Stoffen Kleidung nach Maß.

Zum Aufschneiden und gut Abschneiden
Der Beruf des Maßschneiders ist die perfekte Basis für viele Karrieren in der Modebranche

Im Atelier der Maßschneiderei „Gewandhaus Berlin“ herrscht konzentrierte Stille. Nur die Bügelanlage zischt verhalten. An dem großen Arbeitstisch in
der Mitte des Raumes arbeiten die Auszubildende
Caroline Cozzella und die Maßschneiderin Annelie
Cain an einer Herrenweste. Caroline heftet den vorderen Teil der Weste zusammen. Annelie schneidet
das Rückenteil aus Seide zu. Die Meisterin, eine gepflegte, in schwarz gekleidete Frau mit einer dezenten Perlenkette, wirft ab und zu einen Blick auf die
Arbeit der Auszubildenden und gibt leise Hinweise.
Annelie darf Ringelshirt und lässige Jeans tragen,
denn die Bedienung der Kunden, das Maßnehmen
und die Anproben gehören im „Gewandhaus Berlin“
zu den Aufgaben der Chefin.
Seit fast vier Jahren arbeitet die 26-jährige Annelie in der Schneiderwerkstatt an der Ecke in einem
gutbürgerlichen Viertel Berlins. Für die Ausbildung
zur Maßschneiderin entschied sie sich damals, um
eine Basis für das Studium zur Kostüm- und Bühnenbildnerin zu legen. „Beim Aufnahmegespräch an
der Hochschule ist mir aber klar geworden, dass ich
als Kostümbildnerin nur entwerfe und die eigentliche
Arbeit, das Nähen, weitergebe. Das wollte ich nicht.
Ich mag das Handwerk, die Arbeit mit dem Material.“ Man kann sie gut verstehen, wenn man ihren
Arbeitsplatz betrachtet. Es ist ein Vergnügen, die
Qualität der Stoffe, die da auf Ballen liegen, mit
den Fingerspitzen zu erspüren. Ein Zigarrenkistchen mit bunten Garnen, Stecknadeln, ein glänzender Fingerhut, der in der
Schneidersprache Nähring heißt, halbfertige Jacketts und Hosen, die auf die
Anprobe warten, Schneiderpuppen in verschiedenen Konfektionsgrößen – jeden Tag geht es
darum, aus den Stoffen etwas zu erschaffen, dass

" zum Abheften im

den Kunden Begeisterung, zumindest ein zufriedenes Lächeln entlockt, wenn sie sich in den Spiegeln
im Anprobenraum betrachten.
Annelie blieb einige Jahre in ihrem Ausbildungsbetrieb, der Staatsoper Berlin, wechselte später an
ein anderes Theater, bevor sie ihre Arbeit im „Gewandhaus Berlin“ antrat. Damit hat sie die meisten
Einsatzmöglichkeiten ihres Berufes bereits kennen
gelernt: Bühnenhäuser und Schneiderateliers. Die
großen, industriellen Nähereien, das wissen wir von
unseren Einkäufen bei H&M oder ZARA, befinden
sich heute in Fernost. Diese Entwicklung führte dazu,
dass das Schneiderhandwerk in Europa eine hochbezahlte Kunst geworden ist. In einem Maßanzug
stecken 70 bis 80 Arbeitsstunden. Zwei- bis dreimal
muss der Kunde zur Anprobe erscheinen. Für einen
auf den Leib geschneiderten Business- oder Hochzeitsanzug aus feiner Wolle zahlt er schließlich 2.500
bis 3.000 Euro.
„Man braucht aber Geduld und starke Nerven für
dieses Handwerk“, weiß Annelie. „Manchmal, wenn
ein Stoff schwierig zu handhaben ist, kommt es vor,
dass man 4-5 mal wieder trennt und von vorn anfängt.“
Ausgebildete MaßschneiderInnen brauchen heute keinen Meistertitel mehr, um ein eigenes Atelier
aufzumachen. Obwohl der Schritt in die Selbständigkeit leichter geworden ist, schaut sich Annelie gerade nach einem anderen Beruf um. Sie wünscht
sich mehr direkten Kontakt zu Menschen. Sie könnte
Ausbilderin oder Designerin werden. Mit ihrer Ausbildung und ihren Berufserfahrungen hat sie eine
hervorragende Grundlage für viele Berufe in der Modebranche gelegt. Sie hätte die Möglichkeit, bei einem Modemesse-Veranstalter einzusteigen oder einen Stoffladen zu eröffnen. Nähen ist gerade wieder

groß in Mode. Auch eines der
neuen Nähcafés, in denen Hobbyschneiderinnen stundenweise eine Nähmaschine anmieten,
wäre vielleicht eine Geschäftsidee
für sie.
Ines Pollin, die Gründerin des „Gewandhauses
Berlin“, wird sich dann eine neue Mitarbeiterin
suchen müssen. Oder einen Mitarbeiter. Worauf
legt sie Wert? „Handwerkliches Geschick, Stilem
pfinden und Kreativität“, sagt sie. „Das Fingerspitzengefühl im Umgang mit den Kunden lernt man bei
der Arbeit.“ Seit der Eröffnung des „Gewandhauses
Berlin“ im Jahr 2003 ist die Nachfrage ständig gestiegen. „Das hätten wir damals nicht geglaubt“,
freut sie sich.

Ausbildung
Ausbildungsdauer: 3 Jahre mit den Schwerpunkten: Damen- und Herrenmaßschneider
Einsatzgebiete
Kostümabteilungen von Theater, Film und
Fernsehen/Modehäuser/Maßschneidereien
Voraussetzungen
mindestens Hauptschulabschluss, hand
werkliches Geschick, korrektes Arbeiten,
Kreativität und Stilempfinden, Teamfähigkeit, Ausdauer
Weitere Infos
www.bundesverband-mass-schneider.de

Fotos: Kathrin Schrader; kl. Fotos (Layout) s. Impressum

Vo n K a t h r i n S c h r a d e r
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Hightech trifft Heimat-Feeling
Sachsens Textil- und Modebranche bietet mehr, als manche wissen
G r o ß e s F o t o : v t i - p r e s s e d i e n s t / Wo l f g a n g S c h m i d t ; k l e i n e s F o t o : I N N t e x / Wo l f g a n g S c h m i d t

Vo n S t e f a n M ö b i u s , v t i - p r e s s e d i e n s t

Teilnehmer eines Schüler-Sommercamps lernen
die Zwickauer Kammgarn GmbH kennen.

Frage: Was haben sexy Bodywear und Förderbänder,
Autositze, Gardinen, Gurte, Ölfilter, Schlafsäcke oder
Arbeitsschutz-Anzüge gemeinsam? Antwort: Alle
diese Artikel (und weit mehr) kommen aus Sachsen.
„Sachsen war, ist und bleibt ein Textil-Land. Unsere
Firmen und Forschungsinstitute bestimmen das Geschehen auf den Weltmärkten mit“, erklärt Dr. Peter
Werkstätter, Geschäftsführer des in Chemnitz ansässigen Verbandes der Nord-Ostdeutschen Textil- und
Bekleidungsindustrie e. V. (vti). „Was ältere Generationen oft nicht wissen: Wir sind mittlerweile eine ausgesprochene Hightech-Branche und bieten sowohl
Absolventen von Mittelschulen als auch von Gymnasien interessante Entwicklungsmöglichkeiten.“
Beispiel: In der ALTERFIL Nähfaden GmbH in Oederan, der Stadt des Kleinen Erzgebirges, stehen gegenwärtig drei junge Leute in der Ausbildung. Zwei
im kaufmännischen Bereich, eine junge Frau wird
Anlagenführerin in der Textilveredelung. „Bei entsprechenden Leistungen wollen wir alle überneh-

Jörg Simon und Elisabeth Rudolph
haben ihre Ausbilung in der ALTERFIL
Nähfaden GmbH, Oederan, absolviert
und arbeiten dort als Textillaboranten.
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men“, stellte Geschäftsführer Gosbert Amrhein in
Aussicht. So wie im Fall von Elisabeth Rudolph und
Jörg Simon. Die beiden Textillaboranten sind die
jüngsten „Eigengewächse“ von ALTERFIL. Sie fühlen sich in dem mittelständischen Unternehmen mit
familiärem Klima wohl. Nicht nur die Labor-, Computer- und Maschinentechnik an sich sei zu beherrschen, so Jörg Simon: „Besonders interessant wird
es bei speziellen Kundenwünschen. Beispielsweise müssen wir auf der Basis eines uns zur Verfügung gestellten Stoffmusters entweder die passende Farbe für den Nähfaden aussuchen oder sogar
eine ganz neue Farbrezeptur entwickeln.“ Elisabeth
Rudolph ergänzt: „Meine Arbeit im Labor gefällt mir,
weil sie sehr vielfältig ist.“ Sie prüft u. a. Roh- und
Fertigwaren auf Festigkeit, Dehnung und Farbechtheit. Die 44 Mitarbeiter zählende Firma liefert hochwertige Näh- und Stickgarne, Zierfäden sowie technische Spezialgarne ins In- und Ausland.

www.go-textile.de verrät mehr
Wer in beruflicher bzw. privater Hinsicht dem Heimat-Feeling den Vorzug vor der großen weiten Welt
gibt, sollte sich in der Nähe seines Wohnorts umschauen. Sachsens Textil- und Modebranche zählt
rund 12.000 Beschäftigte. „Unsere oft von den Inhabern selbst geführten Firmen sind bodenständig und
wandern nicht ab“, weiß Dr. Peter Werkstätter. „Interessant für Auszubildende ist sicher auch, dass mit
Beginn des neuen Lehrjahres die Ausbildungsvergütungen deutlich attraktiver geworden sind.“ Ein um-

fassendes Bild zu den Chancen in der Branche in
Gesamtdeutschland vermittelt die sehr lebendig gestaltete Internet-Plattform www.go-textile.de.

Berufsbilder in Sachsens
Textil- und Bekleidungsindustrie
Maschinen- und Anlagenführer/-in ; Modenäherund Modeschneider/-in ; Produktionsmechaniker/-in
Textil ; Produktprüfer/-in Textil; Produktveredler/-in
Textil; Produktgestalter/-in Textil; Technischer Kon
fektionär/-in; Textillaborant/-in; Textilreiniger/-in

Ausbildungsstätten
Berufliches Schulzentrum e.o. Plauen,
www.bsz-eoplauen.de
Fördergesellschaft für berufliche Bildung Plauen e.V.,
www.fg-bildung.de
Berufliches Schulzentrum Löbau,
www.bszloebau.de

Hochschulausbildung
Westsächsische Hochschule Zwickau (FH), Institut für Textil- und Ledertechnik Reichenbach (ITL),
Mode-Design / Textil-Design im Fachbereich Angewandte Kunst Schneeberg, www.fh-zwickau.de
Technische Universität Dresden, Fakultät Maschinenwesen, Institut für Textilmaschinen und Textile
Hochleistungswerkstofftechnik (ITM),
www.tu-dresden.de

B E R U F A K T U E LL

Für abenteuerlustige Jugendliche
gibt es die Möglichkeit, einmalige
Berufserfahrungen an den schönsten Stränden der Welt zu sammeln.

Traumjobs wie Sand am Meer
Instruktoren/innen und Wassersportassistenten/innen gesucht
V e r b a n d D e u t s c h e r W a s s e r s p o r t s c h u l e n e . V.

" zum Abheften im

ger. Wer jetzt Lust auf Sonne und Meer bekommen
hat, kann sich auf www.vdws.de bei einer der internationalen Wassersportschulen per E-Mail bewerben.

Verlosung
Damit ihr perfekt gerüstet seid und an
den Stränden dieser Welt alles, was
nicht für die Wellen bestimmt ist trocken bleibt, verlosen Countdown und der
VDWS zwei hochwertige Marinepool DryBags. Schreibt uns (Adresse s. S. 18)
unter dem Stichwort: Traumjob

Ausbildung
Ausbildung Wassersportassistent/in
Ausbildungsdauer: 2 bis 8 Wochen (40 Std.)
Ausbildungsinhalte

Der Einstieg als Wassersportassistent ist an den angeschlossenen Mitgliedsschulen mit Praktikumslizenz
nach einer 40-stündigen Grundausbildung, die auch
über mehrere Wochenenden verteilt werden kann,
möglich. Wer Spaß am ersten Strand-Job hatte, kann
sich dann später im Instructor-Lehrgang zum vollwertigen Wassersportlehrer ausbilden lassen. Über verschiedene Fortbildungen, geht der Karriereweg dann
bis zum Schulleiter oder Wassersport-Center-Mana-

• Schulorganisation und Vermietung 10 Std.
• Sicherheitskonzept der Station 2 Std.
• Kunden- und Verkaufsgespräche, Dienstleistung 8 Std.
• Grundlegende Materialkenntnisse 5 Std.
• Materialpflege und Reparatur 5 Std.
• Hospitation bei einem Einsteigerkurs
10 Std.
Zusätzlich muss spätestens am Ende der
Ausbildung der Grundschein in der jeweiligen Sportart erworben werden. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung erhält der
Teilnehmer vom VDWS die „Member Card
Wassersportassistent“.
Weitere Infos, Termine und Gebühren
www.vdws.de

F o t o s : V D W S e . V.

Von Ägypten bis Zypern betreibt der Verband Deutscher Wassersportschulen e. V. (VDWS) rund 530 Wassersportschulen: Über 2.400 VDWS-Mitglieder erfüllen sich hier ihren Traum und machen ihr Hobby zum
Beruf. Sie arbeiten als Lehrer oder Schulleiter an den
schönsten Stränden der Welt. Mit der Ausbildung zum
Wassersportassistenten bietet der VDWS nun die perfekte Einstiegsmöglichkeit. So können junge, abenteuerlustige Menschen einmalige Berufserfahrungen
an Orten sammeln, an denen die meisten anderen nur
ihren Urlaub verbringen dürfen.
Als Wassersportassistent erhält man dabei einen ausführlichen Einblick in die Organisation einer Wassersportschule. Bereits seit vier Jahren gibt es weltweit
zu wenig Wassersportlehrer, im Jahr 2010 gab es zu
Saisonbeginn noch ca. 600 bis 800 freie Stellen. Der
VDWS entwickelte deshalb den Job des Wassersport
assistenten. Als solcher schnuppert man am Empfang
und beim Equipmentverleih Strandluft. Dazu muss
man nicht perfekt Windsurfen, Kiten oder Segeln können und auch keine VDWS-Instructor-Lizenz besitzen,
sondern einfach nur Interesse am Wassersport haben und Lust, mit Menschen umzugehen. So können
Studenten zum Beispiel locker in den Semesterferien
jobben und nebenbei herausfinden, ob Wassersportlehrer nicht sowieso der richtige Beruf für sie ist. Ob-

wohl ein Job am Strand oft ein Traum ist, haben viele
junge Leute, gerade Studenten, Vorbehalte gegenüber
dem klischeebelasteten Beruf des „Surflehrers“. Dabei kann man am Strand eine Karriere machen, die
nicht auf Sand gebaut ist. Moderne Wassersportstationen wie die Mitgliedsschulen des VDWS, beschäftigen durchschnittlich zehn Arbeitnehmer, die größten
sogar bis zu vierzig, um ihre Kunden zufriedenzustellen und ihnen den perfekten Wassersporturlaub zu ermöglichen. Um einen Betrieb dieser Größe zu organisieren, braucht man genau dieselben Fähigkeiten,
wie ein Manager in einem mittelständischen Dienstleistungsunternehmen – nur ist der Arbeitsplatz eben
schöner gelegen. Um genau solche Arbeitsplätze zu
sichern, hat der VDWS in den letzten 35 Jahren ein
ausgeklügeltes Ausbildungs- und Prüfsystem entwickelt und perfektioniert.

17

easy

extrem

Video-Wettbewerb

Sterneneisen

Buchtipp

Wa(h)re Schönheit

In Extremo

Sachsen-Sushi

Was macht Schönheit in Zeiten
von Marken, Mode und Models
aus? Gehört ein perfekt gestylter Körper dazu? Oder ist auch
eine selbstbewusste Ausstrahlung attraktiv? Eure Meinung
dazu ist im Rahmen des aktuellen Kurzfilmwettbewerbs „Wa(h)re Schönheit“
des Nachhilfeinstituts Studienkreis und der Stiftung Lesen gefragt. Eure kreativen Videobeiträge
reicht bitte bis zum 31.01.2012 auf www.kurzfilmschoenheit.de ein. Auf die Sieger warten viele attraktive Preise. Die Beiträge – egal ob Spielfilm,
Reportage oder Interview – dürfen eine Länge von
drei Minuten nicht überschreiten. Es zählt eure
Idee, nicht die technisch perfekte Umsetzung. Die
Videos können also bsw. mit dem Handy aufgenommen werden. Für alle, die ihre Filme gerne etwas anspruchsvoller drehen möchten, verlosen der
Studienkreis und Countdown vorab zwei hochwertige Digitalkameras von Kodak. Interessiert?
Schreibt uns unter dem Stichwort: Schönheit

Nach dem 2008er Gold-Album „Sängerkrieg“
rauschte im März 2011 das neue Studioalbum
„Sterneneisen“ von In Extremo direkt aus dem
Rock-Orbit auf Platz eins der Deutschen Albumcharts. Auf ihrer aktuellen CD verbindet das Septet
konsequenter als je zuvor harten Rock mit mittelalterlichen Themen. In Extremo sind heute die wichtigsten Spielmänner ihres Genres. In ihren Songs
offenbart sich durch den Einsatz historischer Instrumente und vor Lebensfreude strotzender Texte
eine oft vergessene Klangwelt, die mühelos im hier
und jetzt ihren festen Platz findet.
InEx rockt! Countdown und die Universal Music
Group verlosen zwei Sterneneisen-Alben.
Schreibt uns unter dem Stichwort: Sterneneisen.

Gmeiner Verlag, ISBN-10: 3839212081, 9,90 Euro
Karrierefrauen haben es nicht leicht. Das merkt
die Ella Fredderick, als sie aus Tokio zurück nach
Deutschland kommt. Ihr neuer Arbeitgeber, die
Werbe-Agentur Sack & Sohn, sitzt in Dresden. Und
Ella nun auch – mit Blinddate, einer irren nächtlichen Verfolgungsjagd und einem geheimnisvollen
Musiker, der ihr hilft und spurlos verschwindet. Die
Werbe-Agentur ist eine reine Katastrophe: Landei Bini, der gruselige Grafik-Grufti, der ekelerregende Catweazle namens „Möhre“, vom psychopathischen Juniorchef ganz zu schweigen! Nichts
ist perfekt oder funktioniert, aber es ist echtes Leben. Und Ella muss feststellen: Für Gefühle gibt es
kein Outsourcing. Na, Appetit auf Sachsen-Sushi
bekommen? Dann schreibt uns einfach. Countdown
und der Gmeiner Verlag verlosen drei Exemplare.
Stichwort: Sachsen-Sushi

Die Verlosungsexemplare stellten uns unsere Verlosungspartner freundlicherweise zur Verfügung. Ihr könnt sie gewinnen. Schreibt bis zum 30.11.2011 unter dem jeweiligen Stichwort an: Initial Werbung & Verlag, Arndtstraße 9, 01099 Dresden oder: Post@CountdownOnline.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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INTERVIEW

Deutschlands bekannteste Mittelalterrockband heißt IN EXTREMO. Das
Septett versteht es perfekt, harten
Rock mit mittelalterlichen Themen zu
verbinden – den Dudelsack so richtig
rocken zu lassen. Der Kosmos mit seiner endlosen Weite, seinen Sternenbildern, Mythen und Rätseln inspirierte die Band zu ihrem neusten Album:
„Sterneneisen“. André Strugala, alias
Dr. Pymonte, alias Püüh, beantwortete
unsere Fragen.

Dr. Pymonte: Er bedeutet Verantwortung für uns untereinander und auch den
Fans gegenüber.

Wieso heißt Euer Album „Sterneneisen“?
Dr. Pymonte: Wir begreifen uns Tatsache als eine Art „Eisenmeteorit“. Die
Mainstreamwelt kotzt ab, dass es uns gibt, ein Haufen Leute freuen sich und
wir sind Tatsache dreist und unausweichlich „eingeschlagen“, irgendwie cool.
Zudem ist ein Sterneneisen eine sehr mystische Angelegenheit.

Welche Symbolik hat die Zahl 7 für Euch, glaubt Ihr
auch an deren Mystik?
Dr. Pymonte: Klar glauben wir daran. Das beginnt mit der Zahl 7 und hört auch
mit ihr auf. 7 Leben. 7 Zacken. 7 Macken. 7 Biere. 7 Tiere ...

Woher kommen Eure musikalischen Ideen?
Dr. Pymonte: Aus dem Bandkühlschrank im Proberaum ;-D

Auf „Sterneneisen“ hört man Lieder von Metal über
Hard Rock, Folk aber auch leise Töne. Ihr habt Euer stilistisches Spektrum ausgebaut. Was können wir in Zukunft
noch erwarten?
Dr. Pymonte: Musik, Musik und noch vielmehr Musik ...

Wie habt Ihr das Spielen auf den schönen, alten Ins
trumenten gelernt?
Dr. Pymonte: Autodidaktisch. Für so etwas gibt es keine Schule. Da muss man
schon ein Haufen Zeit investieren.

Ihr habt so lustige Spitznamen, stellt sie und Euch
doch bitte einmal vor.
Okay ich fang mal an:
Ich bin der Püüh (Marktsackpfeife, Schalmei, Hackbrett, Harfe, Sampler, FX,
Trumscheit): Das kommt von „hü“ wenn man Pferde antreibt. Ich liege gerne
rum und heiße deswegen Püüüh ...
Flex, der Biegsame (Marktsackpfeife, Uilleann Pipes, Schalmei, Drehleier): Man
nennt mich Flex, da ich auf der Bühne so viel herumspringe und sonstige Verbiegungen mache.
Die Lutter (Bass, Trumscheit, Pauke): Also bei mir ist „Lutter“ nach wie vor
der Geburtsname :-)
Das Letzte Einhorn (Gesang, Cister, Darbuka, Davul, Binioù, Gitarre, Piccoloflöte): Mein Name ist Micha Robert Rhein oder Das Letzte Einhorn und man nennt
mich so, weil ich meistens der Letzte bin, der noch rumsitzt.
Specki (Schlagzeug, Percussion): Ich führe lediglich eine Familientradition
fort, die nun seit vier Generationen weitergegeben wird. Der Ursprung dafür ist
wohl irgendwie im Nachnamen zu finden.
Van Lange (Gitarre, Gitarrenister, Cister): Auch bei mir spielt da der Nachname
eine Rolle ... :-) und mit mir kann man viel „fun“ haben. Allerdings würde das
merkwürdig im Namen aussehen. So kam das „van“ dazu und passt, da ich
den holländischen Fußball schon seit meiner Jugend mochte ...
Yellow Pfeiffer (Marktsackpfeife, Schalmei, Nyckelharpa): Ich heiße Yellow
Pfeiffer, weil ich gelbe Sachen anhabe und von Beruf Pfeiffer bin.
Danke für das Interview!

Sterneneisen Tour 2011: 10. Dezember Dresden | 11. Dezember Suhl | 26. Dezember Cottbus

G r o ß e s F o t o : U niversal ; K l e i n e s F o t o : E r i k W e i s s

Ihr habt es mit „Sterneneisen“ erneut an die Spitze
der Albumcharts geschafft, Eure „Sterneneisen-Tour“ war
sehr erfolgreich ... Glückwunsch! Was bewirkt dieser Erfolg in Euch und was steckt alles dahinter?
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More Than a Job.
Es macht Spaß, wenn durch Ausbildung aus Wissen Sie möchten Ihre berufliche Zukunft in einem erfolgKönnen wird.
reichen Unternehmen starten? Dann bewerben Sie
sich! Bewerbungsschluss ist jeweils der 28.02. eines
Die Behr Kirchberg GmbH ist ein Tochterunterneh- Jahres.
men der Behr GmbH & Co. KG, einem der führenden
Erstausrüster bei PKW und Nutzfahrzeugen im Bereich Senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen und vollstänFahrzeugklimatisierung und Motorkühlung.
digen Unterlagen (mit Anschreiben, Lebenslauf und
Abschlusszeugnis der Schule bzw. die letzten beiden
Die Berufsausbildung hat in unserem Unternehmen Schulzeugnisse und Bescheinigungen über eventuell
eine lange sowie erfolgreiche Tradition und bildet absolvierte Praktika) an:
die Basis für die zukünftige Besetzung von Stellen
im Fach- und Führungskräftebereich. Folgende Ausbildungsplätze werden angeboten:
• Industriekaufmann/-frau
• Mechatroniker/-in
• Maschinen- und Anlagenführer/-in
• Lagerlogistiker/-in

Kirchberg GmbH
z. Hd. Frau Kathrin Vogel-Tritschler – Personalleiterin,
Bahnhofstraße 26, 08107 Kirchberg,
Tel.: 037602 68-1177 oder 037602 68-1215,
Fax: 037602 68-1184,
E-Mail: kathrin.vogel-tritschler@behrgroup.com
Besuchen Sie uns im Internet:
http://www.behrgroup.com
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Bist du s -Klasse?

Wir suchen Dich! Für eine Ausbildung mit Köpfchen zum
Bankkaufmann/-frau
Bachelor of Science – Fachrichtung Bank
Bachelor of Arts – Fachrichtung Immobilien
Was wir bieten:
• praxisnahe und interessante Aufgaben in der Kundenbetreuung und -beratung
• attraktive Ausbildungsvergütung von durchschnittlich 800 Euro und zahlreiche Zusatzleistungen
• umfangreiche Schulungen durch Interne Kurse sowie Verhaltens- und Verkaufstrainings
• zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen
Was bringst Du mit:
• Kontaktfreude und Spaß im Umgang mit Menschen
• postive Einstellung zum Verkauf
• hohe Lernbereitschaft und Flexibilität
• Teamfähigkeit, Engagement und Begeisterung
• sehr guten bis guten Realschulabschluss oder Abitur
Als Marktführer in der Region pflegen wir als Sparkasse ein vertrauensvolles Verhältnis zu unseren Kunden. Um diesen
kundenorientierten Standard jetzt und in Zukunft zu halten, suchen wir junge kontaktfreudige Bewerber, die Spaß am Umgang
mit Menschen haben. Trage auch Du zum weiteren Erfolg der größten Sparkasse Ostdeutschlands bei.
www.ostsaechsische-sparkasse-dresden.de/karriere

