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Studieren vor dem Abi: 
Frühstudium wird weiter ausgebaut

An fünf sächsischen Universitäten und Hochschulen können besonders be-
gabte Schüler schon vor dem Abitur mit dem Studium beginnen. In Zukunft 
soll die Möglichkeit des Frühstudiums weiter ausgebaut werden. Das Kul-
tusministerium hat dazu gemeinsam mit Vertretern von sächsischen Univer-
sitäten und Hochschulen Gespräche geführt. Nach intensiven Beratungen 
und einem Erfahrungsaustausch mit der TU Dresden, die bereits seit 2005 
eine Schüleruniversität anbietet, haben die TU Bergakademie Freiberg und 
die Universität Leipzig ebenfalls Interesse angemeldet. Auch hier sollen bald 
schlaue Schüler neben ihrem Abitur studieren können. 

„Für die Gymnasiasten ist das eine einmalige Gelegenheit, schon während 
ihrer Schulzeit, Scheine für das spätere Studium zu sammeln. Besonders 
leistungsfähige und pfiffige Schüler werden so zusätzlich gefördert. Sie kön-
nen dadurch schneller ihre wissenschaftliche Ausbildung abschließen und 
früher ins Berufsleben starten. Das ist auch für die Wirtschaft und mit Blick 
auf den Fachkräftebedarf ein großer Vorteil“, so Kultusministerin Brunhild 
Kurth. Die Ministerin machte zudem deutlich, dass sie die Hochschulen bei 
diesen Vorhaben weiter unterstützen wird. Mit dem Frühstudium erhalten die 
Gymnasiasten die Möglichkeit, bereits vor dem Abitur universitäre Lehrveran-
staltungen zu besuchen, Prüfungen abzulegen und sich an der Universität zu 
orientieren. Nach erfolgreicher Teilnahme und bestandener Prüfung bekom-
men sie ein Zertifikat überreicht. Auf diese Art und Weise erlangten in Sach-
sen schon Hunderte Schüler ihre „Scheine“, vor allem in den Ingenieurwis-
senschaften, mathematischen und naturwissenschaftlichen Studiengängen 
sowie den Geistes- und Sozialwissenschaften.

Im Jahre 2004 hatte die Kultusministerkonferenz die Empfehlung ausgespro-
chen, besonders begabten Schülern ohne förmliche Zulassung als Studieren-
de ein Studium an Hochschulen zu ermöglichen. Sie sprach sich dafür aus, 
die so erworbenen Studien- und Prüfungsleistungen bei einem späteren Stu-
dium an allen Hochschulen anzuerkennen.
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»Super-Könner« - Wettbewerb
Die Krone geht nach Bayern

Die Voting-Phase ist beendet, 
und die Krone des spannends-
ten Handwerker-Wettbewerbs 
des Jahres geht nach Bayern: 
Johannes Pöschl aus Nußdorf 
im Chiemgau ist der 7. „Super-
Könner“. Mit seiner „Crazy 
Kuh“ setzte sich der 23-jäh-
rige Tischlergeselle mit Ab-
stand gegen seine vier Mit-
finalisten durch. Seine Idee: 
eine vollautomatische Aus-
schankanlage für Kaltge-
tränke – und das in sprich-
wörtlich tierischer Optik. 
Auf Knopfdruck spendiert 
die „verrückte Kuh“ einen 
Drink nach Wahl, natürlich 
in der optimalen Tempe-
ratur. Die oberbayerische 

Werkstückidee überzeugte das Online-Publikum durch Witz 
und viel Liebe zum Detail. Mit ihrem „Party-Boxenstopp“ ergatterte die Fri-
seurin Juliette Beke aus Wadersloh den zweiten Rang. Platz drei geht an den 
„unglaublichen Frostbeulenschutz“ von Timo Krück, Anlagenmechaniker für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Für Johannes Pöschl heißt es ab Mitte 
Dezember: Filmluft schnuppern. An der Seite von Simon Gosejohann darf der 
frischgebackene Super-Könner seine „Crazy Kuh“ bei einem professionellen 
Filmdreh in die Tat umsetzen. Der 7. Tutorial-Film wird ab Januar 2013 auf 
handwerk.de zu sehen sein.

Simon PraSentiert:..

Simon Gosejohanns Super-Konner 

zeigen in 6 Tutorials, wie Hand-

werker Unmogliches moglich 

machen. Jetzt auf handwerk.de

:

: :

Schau dir die 

Filme an
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I m p r e s s u m

Handwerk

Solide, präzise, komplex, individuell, passgenau, formvollendet, fi-
ligran, kunstvoll, wohltönend, edel, köstlich, meisterhaft ... nur ei-
nige der Charakteristika, die uns in der Redaktion ganz spontan 
einfallen, wenn wir an Handwerkskunst denken. Wir sind uns ei-
nig: Handwerk spricht alle unsere Sinne an und begeistert. Es ver-
bindet auf eine faszinierende Art und Weise Tradition und Moderne 
und hält viele spannende Hausforderungen und Karriereperspekti-
ven bereit.

Wir haben uns für diese Countdown-Ausgabe eine ganze Reihe jun-
ger Leute ins Boot geholt, die euch Lust auf Jobs im Handwerk 
machen werden. Allen voran, auf den Seiten 4 und 5, eine jun-
ge Bezirksschornsteinfegermeisterin mit eigenem Kehrbezirk; ein 
23-jähriger Tischlermeister, der den Sprung in die Selbstständigkeit 
wagte und Chef einer eigenen Firma ist; eine Friseurmeisterin, die 
mit 19 ihren Meister in der Tasche hatte und ein Jahr später schon 
einen hervorragenden 7. Platz bei der Friseurmeister-WM in Paris 
errang; einen Fleischermeister, der in diesem Jahr als bester Jung-
meister im Kammerbezirk Chemnitz geehrt wurde; einen Stein-
metz- und Steinbildhauermeister, der sein Meisterstück, einen vier 
Meter hohen Obelisken, der friedlichen Revolution 1989 widmete 
sowie eine junge Bäckergesellin, die sich für drei Jahre und einen 
Tag auf die Walz begeben hat und kreuz und quer durch Deutsch-
land und die Welt unterwegs ist, um mal komplett was anderes zu 
machen und sich gleichzeitig beruflich weiterzuentwickeln. Eines 
ist den Sechsen und auch allen anderen jungen Handwerkern, de-
ren Berufe wir euch in dieser Ausgabe vorstellen, gemeinsam: Sie 
brennen für ihren Job! 

Freut euch auf solch interessante Berufsbilder, wie Orthopädieme-
chaniker / in, Tischler / in, Mechatroniker / in für Kältetechnik, Sach-
verständiger im Klempnerhandwerk, Bachelor of Engineering Holz- 
und Holzwerkstofftechnik.

Außerdem findet ihr im Inhalt viele attraktive Ausbildungs- und Stu-
dienplatzangebote, Tipps für den optimalen Karriereschub im Aus-
land und ein Interview mit Basketballstar Patrick Rülke, Small For-
ward bei den Dresden Titans. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und eine fröhliche Weih-
nachtszeit!

Euer Countdown-Team



Meisterleistu ngen

Warum hast Du Dich für den Beruf entschieden?
Der Beruf wurde mir praktisch in die Wiege gelegt. Denn 
schon meine Ur-Ur-Großeltern waren Friseure und meine  
Eltern und Großeltern waren Meister in ihrem Beruf. Da lag 
es nahe, dass auch ich in den Beruf einsteige. Meine Ausbil-
dung in der Privatschule Meininghaus in Forchheim schaffte 
ich statt in 3 in nur 2 Lehrjahren. Gleich im Anschluss daran 
absolvierte ich innerhalb eines halben Jahres meinen Meis-
ter, als jüngste Meisterin (mit 19 Jahren).

Was macht Dir in Deinem Job am meisten Spaß?
Ich mache alles in meinem Beruf gerne, weil ich ihn bis in 
die Zehen-, Finger- und Haarspitzen liebe und lebe. 

Was war Deine bisher größte Herausforderung?
Das war definitiv die Teilnahme an der WM‘10 in Paris. Ich 
habe mich ein Jahr lang jede Woche und jedes Wochen-
ende darauf vorbereitet. Freizeit, das gab es nicht mehr. 
Aber ich habe mir gesagt, ganz oder gar nicht. Und es hat 
sich gelohnt. Neben dem 7. Platz bei der WM kamen dann 
noch unzählige andere Platzierungen bei nationalen und 
internationalen Wettbewerben, unter anderem der 1. Platz 
national und der 3. Platz international beim Color Zoom.
Mein großes Ziel ist, dass ich auf der großen Bühne vor 
internationalem Publikum arbeiten kann, erfolgreich Se-
minare gebe und nicht zu vergessen, den Salon meiner 
Eltern erfolgreich weiterführe.

Deine Tipps zur Berufsorientierung?
Sich vorher gut informieren und beraten lassen. 
Einige Praktika (auch in den Schulferien) absolvieren, um 
genau eingrenzen zu können, wonach man strebt.

Warum hast Du Dich für den Beruf entschieden?
Schon als kleines Kind habe ich gern mit Holz und ver-
schiedenen Werkzeugen gearbeitet. In den späteren  
Jahren entwickelte sich daraus der Berufswunsch  „Zim-
merer“, der durch verschiedene Praktika in Zimmereibe-
trieben bestätigt wurde. Es ist eine interessante und ab-
wechslungsreiche Arbeit, bei der ich auch viel im Freien 
bin bei Wind und Wetter. In der Lehrzeit fasste ich den 
Entschluss, mich später selbstständig zu machen, um ei-
genständig und unabhängig arbeiten zu können. Das be-
deutete aber, dass ich mich nochmal auf die Schulbank 
setzen musste, um meinen Meister zu machen. So hät-
te ich später auch die Möglichkeit, Lehrlinge auszubilden 
oder auch Mitarbeiter zu beschäftigen. Selbstständig als 
Meister zu arbeiten, heißt aber auch, „selbst“ und „stän-
dig“ zu arbeiten, denn man muss ja seinen Lebensunter-
halt davon bestreiten. So ist also auch ein Arbeitstag fast 
nie mit 8 Stunden getan!

Was macht Dir in Deinem Job am meisten Spaß?
Es macht mir sehr viel Freude mit dem Werkstoff Holz und 
vielen verschiedenen Maschinen zu arbeiten. Ich kann 
meine Ideen selbst umsetzen und bin beim Entstehen ei-
ner Holzkonstruktion vom Entwurf bis zur Fertigstellung 
hautnah dabei. Ich kann Kundenwünsche individuell erfül-
len. Viele zufriedene Kunden bestärken mich in der Rich-
tigkeit meiner Arbeit. 

Was war Deine bisher größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung war für mich die Lehrzeit, ein-
fach deswegen, weil ich nun mir gestellte Aufgaben ohne 
größere Hilfe selbstständig lösen musste. Ich bin sehr ehr-
geizig und wollte schon damals die Arbeiten perfekt und 
in der vorgegebenen Zeit schaffen, ohne ständig fragen zu 
müssen. Das war nicht immer sehr einfach, aber mit der 
entsprechenden Zielstellung zu bewältigen.

Deine Tipps zur Berufsorientierung?
Wenn ihr noch keine konkreten Vorstellungen vom zu-
künftigen Beruf habt, solltet ihr viele verschieden Sachen 
ausprobieren z. B. bei Praktika, um selber festzustellen, 
was für euch geeignet wäre. Auf keinen Fall warten, bis  
jemand zu euch kommt, sondern selbst was unterneh-
men, denn so könnt ihr verhindern, zu spät zu merken, 
dass der gewählte Beruf doch der falsche war.

Warum hast Du Dich für den Beruf entschieden?
Dass ich Schornsteinfegerin wurde, war eher Zufall. Ich 
hatte sehr lange keine richtige Idee, was ich nach der 
Schule machen will. Nach 12 Jahren Schule hatte ich erst 
mal genug vom Lernen – ein Studium kam also nicht in 
Frage. Auch ein Bürojob ist nix für mich. Den ganzen Tag 
vorm PC – nicht mein Fall. Ich wollte gerne an der frischen 
Luft sein und mit Menschen zu tun haben. Ein Bericht im 
Fernsehen über eine Schornsteinfegerin aus Berlin inspi-
rierte mich. Und bis heute habe ich die Berufswahl nicht 
bereut. Ich kann sagen: Es ist mein Traumjob.

Was macht Dir in Deinem Job am meisten Spaß?
Schornsteinfeger zu sein, ist weit mehr, als die meisten 
Leute denken, wenn sie den schwarzen Mann (oder die 
schwarze Frau ;-)) sehen. Neben den traditionellen Kehr- 
und Reinigungstätigkeiten an Feuerungsanlagen hat sich 
der Beruf mehr und mehr auch diversen Überwachungs-
aufgaben zugewandt, z. B. der messtechnischen Über-
prüfung von Öl- und Gasheizkesseln oder auch moderner 
Pelletfeuerstätten. Und in jüngster Vergangenheit rückten 
immer öfter energetische Beratungen in den Mittelpunkt. 
Diese große Vielfalt macht den Beruf sehr abwechslungs-
reich und niemals langweilig. 

Was war Deine bisher größte Herausforderung?
Jeder Tag bringt neue Herausforderungen: Immer wie-
der wird man mit Anfragen von Haus- oder Wohnungs-
eigentümern konfrontiert und ist bestrebt, eine für alle 
einvernehmliche Lösung für deren Probleme bezüglich 
Heizungsanlagen zu finden. Es gilt, die Wünsche der Feu-
erstättenbetreiber mit den gesetzlichen Anforderungen an 
Brandschutz und Energieeinsparung sowie den baulichen 
Vorgaben abzugleichen. Da ist nie ein Fall wie der ande-
re. Jedes Haus ist anders und erfordert daher andere Lö-
sungsansätze. Und auch jeder Mensch ist anders. Man 
muss flexibel sein und sich immer wieder auf neue Ge-
gebenheiten einstellen können. Mir macht das aber Spaß. 
Und natürlich bin ich auch gerne Glücksbringer!

Deine Tipps zur Berufsorientierung?
Aus eigener Erfahrung weiß ich ja, dass die Berufswahl 
ziemlich knifflig sein kann. Ich rate, im Vorfeld so gut wie 
möglich hinter die Kulissen verschiedener Berufe zu bli-
cken, sei es durch Praxistage, Tage der offenen Tür in Un-
ternehmen, Gespräche mit Bekannten oder Freunden in 
der jeweiligen Branche. Denn hinter vielen Berufen ver-
birgt sich oft weit mehr als der Name allein vermuten 
lässt. Und sicherlich hilft es auch, immer offen zu sein für 
Neues und sich nicht gleich von jeder kleinen Unannehm-
lichkeit niederschmettern zu lassen. 

 
Beatrice Bergmann, 23 Jahre, Friseurmeisterin, 
7. Platz bei der Friseurmeister-WM 2010 in Paris, 
Juniorchefin bei Bergmann Friseure, dem Salon 
ihrer Eltern

 
Michaela Müller, 35 Jahre alt, wohnhaft 

in Morgenröthe-Rautenkranz, nach der Meister-
ausbildung und Ausbildung zum Gebäudeener-
gieberater wurde sie zur Bezirksschornsteinfe-
germeisterin für einen Kehrbezirk im Vogtland 
bestellt, selbstständig

iM Handwerk

 
Stefan Schnölzer, 23 Jahre, wohnhaft in Baut-

zen, selbstständiger Zimmerermeister  

weitere infos:
www.handwerk.de



Warum hast Du Dich für den Beruf entschieden?
An dem Beruf des Steinmetzen fand ich Interesse durch 
den Betrieb meiner Eltern. Dieser Familienbetrieb wurde 
von meinem Urgroßvater in den 30er Jahren gegründet. 
Mittlerweile bin ich der vierte Steinmetz und Steinbildhau-
ermeister in Folge in meiner Familie. Das alte, traditionelle 
Handwerk hat mich daran besonders gereizt. Das eigen-
ständige Gestalten von Formen und Schriften macht die-
ses Handwerk für mich so einzigartig. Für die traditionelle 
Meisterausbildung habe ich mich entschieden, um meine 
eigenen Fähigkeiten zu erweitern und meinen Weg in die 
Selbstständigkeit vorzubereiten.  

Was macht Dir in Deinem Job am meisten Spaß?
Die enorme Vielfältigkeit dieses Berufes finde ich toll. Es 
gibt Tage, an denen man früh eine Schrift entwirft, vormit-
tags eine Treppe baut und abends ein schönes Türgewän-
de gestaltet. Der Umgang und die Restauration mit bzw. 
von Werkstücken, die hunderte Jahre alt sind, sind span-
nende Herausforderungen.

Was war Deine bisher größte Herausforderung?
Durch den großen Umfang meines Meisterprüfungspro-
jekts war das auch die mit Abstand größte Herausforde-
rung in meinem Beruf. Das Meisterstück ist ein knapp  
4 Meter hoher Obelisk aus Hartgestein, der der friedlichen 
Revolution 1989 gewidmet ist. Dieses Stück wollen wir 
dem Freistaat Sachsen stiften.

Deine Tipps zur Berufsorientierung?

Diese Phase ist ausgesprochen wichtig und sollte gut 
überlegt sein. Man sollte vielleicht den finanziellen As-
pekt nicht vergessen, doch sollte dieser bei der Berufs-
wahl nicht die erste Geige spielen. Spaß muss man an der 
Arbeit haben. Wenn man sich für einen Handwerksberuf 
entscheidet und diesen Weg gehen möchte, dann nur mit 

ganzem Herzen. Karriere im Handwerk ist auf alle 
Fälle möglich und macht dazu auch 

noch Spaß.

Warum hast Du Dich für den Beruf entschieden?
Mein Onkel war ein alter Hausschlachter, was mich faszi-
nierte. Dieser nahm mich ab und zu mit und lernte mich – 
neben meiner eigentlichen Lehre – in einer kleinen Hand-
werksfleischerei auch auf diesem ältesten Zweig des 
Fleischerberufes an.

Was macht Dir in Deinem Job am meisten Spaß?
Die Mischung aus Arbeit in der Produktion und im Büro, 
so zu Beispiel das Planen, Anweisen, Steuern und Kon-
trollieren und am Ende zu sehen, es läuft alles nach Plan.
Eine Überraschung für mich war natürlich die Auszeich-
nung zum besten Jungmeister 2012 im Kammerbezirk 
Chemnitz, welche ich am 29.09.2012 zur Meisterfei-
er in der Stadthalle Chemnitz entgegennehmen durfte. 
Das machte mich schon ein bisschen Stolz, da ich doch 
viel Geld und Freizeit in diesen Meisterlehrgang inves-
tiert habe und genau so geht es auch meinem Chef, Herrn 
Höhne.

Was war Deine bisher größte Herausforderung?
Eigentlich dachte ich der Weg zum Meister wäre es, 
aber jetzt bin ich der Meinung, ich befinde mich ge-
rade mitten in meiner größten Herrausforderung, dem 
Führen von Mitarbeitern und dem Steuern der gesam-
ten Produktion vom Wareneingang, über Zerlegung und 
Wurstherstellung bis hin zum Verkauf von qualitativ 
hochwertigen Produkten an unsere Kunden und das in 
einem Großhandelsunternehmen.

Deine Tipps zur Berufsorientierung?
Ich rate allen zukünftigen Lehrlingen aber auch Meister-
schülern immer das große Ziel vor Augen zu behalten und 
sich nicht durch die schönen Nebensächlichkeiten des Le-
bens vom eigentlichen Weg abbringen zu lassen. Ich hat-
te auch mal so eine Phase wärend meiner Abiturzeit, Ab-
schlußnote „bestanden“... aber mit dem nötigen Ehrgeiz 
geht es auch anders und man wird doch noch Chef über 
30 Angestellte eines Fleisch- und Wurstgroßhandelsunter-
nehmens und bester Jungmeister.

Meisterleistu ngen
Warum hast Du Dich für den Beruf entschieden?
Weil‘s mein absoluter Traumberuf ist. Ich habe privat 
schon immer sehr gern und viel gebacken und so mein 
Hobby zum Beruf gemacht. Und die Meisterausbildung 
begann ich deshalb, weil, wenn ich ein Handwerk lerne, 
dann mit allem, was dazugehört.

Was macht Dir in Deinem Job am meisten Spaß?
Das Gefühl in der heißen Backstube zu stehen – es ist  
stickig, es ist laut, die Öfen klingeln, die Maschinen schep-
pern, das Radio schallt, die Leute brüllen sich zu – ich 
weiß nicht, aber da fühl‘ ich mich zu Hause.

Was war Deine bisher größte Herausforderung?
Die Walz! Ich habe mein Leben mal so vorgesponnen und 
festgestellt, es wird total normal verlaufen: Schule, Abi, 
Studium, Job, im Schaukelstuhl Strümpfe stricken. Dann 
hab ich gedacht, das kann‘s nicht gewesen sein, du musst 
einfach raus, du musst mal komplett was anderes ma-
chen. Guck dir die Welt an, aber verschenke auf der an-
deren Seite keine Zeit und entwickle dich beruflich weiter. 
Und obwohl ich eigentlich gar kein Reisemensch bin, ent-
schloss ich mich, die größte Herausforderung meines bis-
herigen Lebens anzugehen.

Deine Tipps zur Berufsorientierung?
Ganz wichtig ist, ein – besser viele – Praktika zu absolvie-
ren. Sich nicht einfach für einen Job  zu entscheiden, weil 
Vater ihn auch ausübt. Man muss sich unbedingt selbst 
darin austesten, um zu wissen, ob es was für einen ist. Ein 
zweiter Punkt, der wichtig ist, man muss 
bereit sein dazuzulernen, offen sich je-
der Herausforderung stel- len, nie den-
ken, das kann ich nicht, 

das mach ich
nicht. 

 

iM Handwerk

Lutz Weser-Suchlich, 40 Jahre alt,
Fleischermeister und derzeit bei der H&M 
Fleisch- und Wurstwaren GmbH in Klipphausen 
bei Wilsdruff als Produktionsleiter und stellv. Be-
triebsleiter beschäftigt, erhielt die Auszeichnung 
zum besten Jungmeister 2012 im Kammerbezirk 
Chemnitz

Niko Gebel, 27 Jahre,  
Steinmetz- und Steinbildhauermeister im Stein-
metz betrieb Gebel in Ortrand

Sarah 
Schumann, aus dem 
Wendland, Niedersach-
sen, 23 Jahre, Bäcke-
rin,  auf der Walz seit 
1. 8. 2011 für mindestens 
3 Jahre und 1 Tag, freie 
Reisende, unterwegs 
bisher fast überall in 
Deutschland, außer-
dem in der Schweiz 
und in Frankreich. 
Um auf Walz tradi-
tionell durch die Lande 
ziehen zu können und dabei neue Arbeitstech-
niken, Lebenserfahrung, fremde Orte, Traditio-
nen und natürlich Menschen kennenzulernen, 
muss der reisende Geselle / die Gesellin ledig, 
kinderlos und schuldenfrei sein. Er / Sie trägt in 
der Öffentlichkeit immer den überdimensionierten 
Ohrring und die Kluft (Stenz, Schlaghose, Weste 
und Jackett, die farblich der Tradition des Berufs-
standes entspricht). Während der Reise besteht 
ein Bannkreis von 50 km um den Heimatort. Man 
bewegt sich nur zu Fuß oder per Anhalter fort. 
Öffentliche Verkehrsmittel sind verpönt. Man ist 
ohne Handy und Laptop unterwegs. Alles was 
man braucht, ist im Charlottenburger (Bündel) und  
ggf. im Felleisen (Tornister) verstaut.
Sarahs Erfahrungen: man lernt mit ganz wenig 
auszukommen, auf Menschen zuzugehen, Hilfe 
anzunehmen,  seine Kleidung sauberzuhalten, 
Arbeit und einen Schlafplatz zu finden, Trampen, 
die Sitten und Gepflogenheiten 
untereinander ... 
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„Welches Handwerk imponiert Dir?“ 
Lasse Naumann hörte sich für Countdown um.

Mich würde Restau-
rator interessieren, weil das nicht nur mit 
körperlicher Arbeit zu tun hat, sondern 
weil man sowohl geschichtliche als auch 
künstlerische Aspekte einbeziehen muss. 
Man muss kreativ sein und erhält Einbli-
cke in die künstlerischen Handwerkstech-
niken.

Mir imponiert Tischler, weil 
mir dieser Beruf am nütz-
lichsten erscheint. Ich mei-
ne, dass Holz schon seit Ur-
zeiten ein gebräuchliches 
Material ist und man damit 
eigentlich so gut wie alles 
herstellen kann.

F o t o s :  L a s s e  N a u m a n n  /  p r i v a t

Ich finde, dass Ma-
lerin der einzige hand-

werkliche Beruf ist, den ich 
mir für mich vorstellen könnte. Ich ver-
wirkliche gerne die Wünsche von Men-
schen und würde ihnen ein schönes 
neues Zuhause gestalten.

Am meisten interes-
sieren mich die hand-

werklichen Berufe, in die 
ich durch Bekannte Einbli-

cke gewinnen konnte. Die-
se sind z. B. Uhrenmacher und 

Büchsenmacher. Das finde ich spannend.

Mir imponiert Maler, 
weil mein Stiefvater die-
sen Beruf ausübt und 

ich ihm schon oft gehol-
fen habe. So konnte ich 

bereits Einblicke gewinnen.

Nicklas (15)

Bei einer Führung 
durch ein Theater wurde 
mir mal der Beruf des Re-
quisiteurs gezeigt und erklärt. Es war wahnsin-
nig interessant zu erfahren, mit welchen Tricks 
Requisiten hergestellt werden, damit es auf der 
Bühne echt und z. B. gefährlich aussieht, aber 
doch total harmlos ist. Die Requisiteure müssen 
sich immer etwas Neues und Originelles ein-
fallen lassen. Das finde ich einfach verdammt 
spannend.

corNell (15) 

leoNard (14) 

luise (20)
JuliaN (14)

Nele (14)

Verpass nicht 
deinen Einstieg.
Die Tickets gibt’s 
im Handwerk.

   Freie Lehrstellen und Praktikumsangebote im Hand-
      werk auf einen Klick: www.hwk-dresden.de

  Vom Anlagenmechaniker über Maler und Tischler bis 
      Zahntechniker: Ausbildung in mehr als 80 Handwerks-
      berufen im Kammerbezirk Dresden

   Kontakt: Handwerkskammer Dresden,
      Ausbildungsberatung Telefon: 0351 4640-964, 
      E-Mail: berufsbildung@hwk-dresden.de

   Schon mal vormerken:  
      KarriereStart Dresden 18. bis 20. Januar 2013, 
      Insidertreff Löbau 25. Mai 2013, 
      Tag der Ausbildungschance 17. Juni 2013

     Handwerk
>   Bildung
     Beratung

14023-00-003 – ikk classic – Facelift Kampagne – Motiv Azubi suche – Format: 210 x 297 mm 
– Beschnitt 5 mm – 4c – 26.04.2012 – cd/jw – OF

Die Antwort liegt nah: 
Finde deinen perfekten Berufsstart mit Azubibörse, 
Bewerbertraining und Berufsstarterpaket der IKK classic.

 Weitere Informationen unter unserer kostenlosen 
 IKK-Servicehotline: 0800 455 1111. Oder auf www.ikk-classic.de

Gibt es eine Krankenkasse, die mir 
 bei der Lehrstellensuche hilft?

Auch 2013: Kein Zusatzbeitrag
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Ausbildung

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre  
(kann auf 3 Jahre verkürzt werden)

Voraussetzungen

Realschulabschluss, handwerkliches Ge-
schick, technisches Verständnis, kommunika-
tive und offene Art, hohes Maß an Selbststän-
digkeit, Vorstellungsvermögen, Allergiefreiheit

Weitere Infos

berufenet.arbeitsagentur.de/berufe

Vo n  A n n e  H a l l b a u e r

Im Sommer dieses Jahres konnte man bei den Pa-
ralympics staunen, welche sportlichen Leistungen 
trotz körperlicher Einschränkungen möglich sind. 
Das haben die Athleten nicht zuletzt der Hoch-
wertigkeit ihrer Prothesen und anderen orthopä-
dischen Hilfsmitteln zu verdanken. Dass diese 
passgenau sitzen, halten und funktionieren, ist Or-
thopädiemechaniker / innen zu verdanken. Diesem 
eher unbekannten und doch so wichtigen Hand-
werksberuf hat sich Lydia Gottlöber verschrieben. 
Seit fünf Jahren ist sie mit Begeisterung bei der 
Orthopädie- und Rehatechnik GmbH Dresden tätig. 

Ein Beruf mit Wirkung  
„Mir war es wichtig, dass meine Arbeit etwas be-
wirkt“, erklärt die 25-Jährige ihre Berufswahl. Mit 
der Ausbildung zur Orthopädiemechanikerin und 
Bandagistin hat sie dafür genau den richtigen Be-
ruf gewählt. Lydia verhilft körperlich behinderten 
Menschen mit der Fertigung von Prothesen, Or-
thesen, Bandagen, Korsetts und anderen Stütz- 
und Gehhilfen zu mehr Lebensqualität. Menschen 
sind aus verschiedenen Gründen auf diese Pro-
dukte angewiesen: Amputationen, angebore-
ne Deformationen, Krankheit, Altersbeschwer-

den oder Unfälle machen dies notwendig. Dabei 
kommt es mitunter zu bewegenden Begegnun-
gen: „Wenn ein gehbehinderter Patient zu uns 
kommt und durch meine Anfertigung wieder lau-
fen kann, weiß ich, wofür ich das mache“, bestä-
tigt sie ihre Arbeit. Auch Kinder gehören zu Lydi-
as Patienten. „Die sind meist recht unkompliziert, 
weil sie ihre Hilfe einfach probieren“. Bei älteren 
Personen braucht sie da häufig mehr Geduld. Der 
enge Kontakt mit Patienten ist ein wichtiger Be-
standteil ihres Arbeitsalltags und erfordert neben 
technischem Wissen auch Einfühlungsvermögen. 

Passgenau statt vom Band 
So individuell wie die Einschränkung eines jeden 
Patienten, ist auch das jeweils benötigte orthopädi-
sche Hilfsmittel. Braucht jemand eine Fußprothese 
oder muss eine Sitzschale für den Rollstuhl ange-
fertigt werden, nimmt Lydia genau Maß und fer-
tigt einen Gipsabdruck. Eine präzise Anpassung 
ist notwendig, damit später keine Druckstellen 
am Körper entstehen. Mit handwerklicher Präzi-
sion wird dann die Spezialanfertigung hergestellt. 
Materialien wie Polypropylen, Silikon, Metalle, 
Carbon, Leder und Harze stehen der Orthopädie-

mechanikerin dabei zur Verfügung. Das anschlie-
ßende Modellieren macht ihr am meisten Spaß 
und so wird gesägt, geschraubt, gefeilt und ge-
schliffen, bis alles passgenau sitzt. Jeder Arbeits-
schritt ist Handarbeit. Diese wird durch spezielle 
Arbeitsgeräte, die gut beherrscht werden müs-
sen, unterstützt. Das Wissen dazu wird schon in 
der Berufsschule gelehrt, die damit auch Praxis-
nähe herstellt. Lehrlinge werden so von Beginn 
an in die Tätigkeiten einer Orthopädiewerkstatt 
einbezogen. 
 
Ein Beruf mit Zukunft 
So wie immer neue Materialien und Methoden für 
leistungsstarke Orthopädie-Hilfsmittel entwickelt 
werden, bietet auch der Beruf gute Chancen. Ob 
in Werkstätten, Kliniken oder sogar bei Kranken-
kassen; die Qualifikation ist gefragt. Lydia strebt 
momentan ihren Abschluss als Fachwirtin an. Da-
mit kann sie dann auch ihre Meisterausbildung ab-
solvieren. Allerdings bedauert sie, dass ihr Beruf 
wenig bekannt ist. „Vielleicht liegt es daran, dass 
Krankheit und Behinderung eher Tabuthemen hier-
zulande sind“, vermutet sie. Aufgrund der guten 
Ausbildung und Einsatzmöglichkeiten haben Or-
thopädiemechaniker nicht nur national, sondern 
auch im Ausland gute Arbeitsmöglichkeiten. Ge-
braucht werden sie überall. Dass sich Lydia da-
bei mit so manchem Schicksalsschlag konfrontiert 
sieht, gehört für sie dazu, denn sie weiß: „Ich hel-
fe mit meinen Fähigkeiten, und das ist die Haupt-
sache“.

Mobilität durch Modellieren 
Orthopädiemechaniker/innen helfen so manchem Betroffenen

Lydia Gottlöber feilt an einem Gipsabdruck. Foto r. o.: Justieren einer Beinprothese 

B E r u F  A K T u E l l
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Es war nicht der Duft der weiten Welt, der Lisa auf 
der Suche nach ihrem künftigen Beruf hinauszog. 
Bei der 20-Jährigen war es der Duft von Holz, der 
sie in der Vergangenheit immer wieder innehal-
ten ließ. Ein Praktikum in einer kleinen Tischle-
rei, die Messemöbel herstellte, wies ihr schließ-
lich den Weg zum Ausbildungsberuf. Heute ist die 
weite Welt nah, denn die Ergebnisse ihrer Arbeit 
finden sich im Luxusschiff auf den Ozeanen ge-
nauso wie an Decke, Boden und Wand einer No-
belherberge in der Schweiz.
Lisa ist im 2. Lehrjahr und eine von fünf jungen 
Frauen, die in den Deutschen Werkstätten Hellerau 
zur Tischlerin ausgebildet werden. Ihr Lehrbe-
trieb ist ein traditionsreiches Möbeldesignunter-
nehmen und weltweit geschätzter Spezialist für 
exklusiven Innenausbau. Hier lernt Lisa das klas-
sische HANDwerk eines Tischlers ebenso, wie die 
Anwendung modernster Holzbearbeitungsma-
schinen. „Vielen ist im Zusammenhang mit dem 
Tischlerberuf der Begriff des Schreiners bekannt, 
der genau das gleiche Berufsbild beschreibt“, er-
klärt Ausbilder Thomas Redweik (im Bild rechts). 
„Dann gibt es noch den Zimmerer. Während sich 
die erstgenannten Berufe meist im Innenbereich 
tummeln, baut der Zimmerer alles Äußere aus 
Holz. Tischler lassen sich je nach Spektrum des 
Ausbildungsbetriebes zum Möbeltischler, Bau-
tischler oder Industrietischler ausbilden. Daher 
ist schon bei der Auswahl des Lehrbetriebes un-
bedingt auf dessen Ausrichtung zu achten“, be-
tont Redweik.
Da Lisa weder Dachstühle konstruieren noch als 
Industrietischler ausschließlich Maschinen be-

dienen wollte, entschied sie sich für die hand-
werklich geprägt Lehre in Hellerau. Sie liebt die 
kleinteilige, traditionelle Arbeit eines Tisch-
lers. „Ich möchte nah am und mit dem Materi-
al arbeiten und später einmal Möbel herstellen, 
die benutzt werden können“, sagt sie. Fasziniert 
vom breiten Spektrum, das sie in den Deutschen 
Werkstätten Hellerau lernt, freut sich Lisa, dass 
sie als Lehrling im 2. Ausbildungsjahr bereits in 
erste Auftragsarbeiten, wie dem Innenausbau 
einer noblen Yacht, einbezogen wird. Thomas 
Redweik erläutert: „Das 1. Lehrjahr verbringen 
unsere Auszubildenden komplett in der Lehr-
werkstatt. Hier üben sie beispielsweise, einzelne 
Holzbretter auf ganz unterschiedliche Weise mit-
einander zu verbinden. Außerdem lernen sie, ein 
komplettes Werkstück wie einen Hocker, eine Fuß-
bank oder ein Stollenbrett anzufertigen. Innerhalb 
von Maschinenkursen kommen die Jugendlichen 
erstmals mit Kreissägen, Abrichten und Hobelma-
schinen in Kontakt. Unter Anleitung eines Projekt-
meisters sind die angehenden Tischler im 2. und 3. 
Lehrjahr schließlich vollwertig in laufende Projekte 
eingebunden und führen einzelne Arbeitsschritte 
eigenständig und eigenverantwortlich aus.“ 
Lisa hat an der Yacht eines arabischen Scheichs 
viele Löcher zu bohren und Formteile zu schlei-
fen. Sie presst wertvolles Furnier auf verschie-
dene Trägermaterialien und arbeitet an der Fräse, 
die sie zuvor selbst eingestellt hat. Für ein Cha-
let in St. Moritz planen die Werkstätten gegen-
wärtig die gesamte Inneneinrichtung vom Boden 
über die Wände bis zur Decke. Für ihre Mitarbeit 
an den exklusiven Bauteilen wird Lisa umfassend 

Der Duft von Holz
Tischler – im Handwerksbetrieb genauso gefragt wie in Möbelmanufaktur oder Industrie

Ausbildung: Dauer 3 Jahre

  Voraussetzungen

Realschulabschluss oder Abitur, handwerk-
liches Geschick, gute Kenntnisse in Mathe-
matik, Physik, Biologie und Chemie

  Weitere Infos

www.dwh.de
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Neben dem klassischen Hobel wird Lisa als aus-
gelernte Tischlerin modernste Computersoftware 
und CNC-Maschinen bedienen.

im Materialienumgang geschult, auf die Exaktheit 
ihrer Arbeit hingewiesen und darf bei all dem die 
Ästhetik und Schönheit der handwerklichen Aus-
führung nicht außer Acht lassen. 
„Die Werkstätten erfüllen höchste Ansprüche“, so 
Thomas Redweik. „Und so wie unsere internati-
onalen Auftraggeber an uns höchste Ansprüche 
stellen, stellen wir diese auch an unsere Lehrlin-
ge. Nur die besten von ihnen werden ins Unter-
nehmen übernommen.“ Lisas Ausbildung endet 
mit einem Gesellenstück, das sie innerhalb von 
100 Arbeitsstunden anzufertigen hat. Bis dahin 
wird man ihr mitteilen, welche Richtlinien sie da-
bei zu berücksichtigen hat. Danach wird ihr Ent-
wurf bei der Handwerkskammer Dresden einge-
reicht. „Im Moment denke ich darüber nach, ein 
Bett zu entwerfen“, so Lisa. Auf jeden Fall will sie 
im Anschluss an der Berufsakademie in Dresden 
Holz- und Holzwerkstofftechnik studieren.
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„Die Entscheidung direkt nach dem Abitur bzw. 
Zivildienst eine Lehre zum Tischler zu absolvie-
ren, war die beste Voraussetzung für ein Studium 
an der Berufsakademie Dresden. Schon in jun-
gen Jahren kam ich, bedingt durch familiäre Tra-
dition, in den Kontakt mit dem lebendigen Werk-
stoff Holz, und ich blieb dabei. Das Besondere an 
dem Studium ist die Einzigartigkeit, in gleichem 
Maße das theoretische sowie praktische Wissen 
vermittelt zu bekommen. Durch den Praxispart-
ner erhält man während des dreijährigen Studi-
ums eine Ausbildungsvergütung und ist damit fi-
nanziell unabhängig(er). Das Pensum während der 
theoretischen Phasen ist dafür sehr straff. Doch 
mit etwas Anstrengung und der richtigen Motivati-
on ist es sehr gut zu schaffen.“, so Martin Rößler, 
25 Jahre, Student im 5. Semester Holz- und Holz-
werkstofftechnik an der Staatlichen Studienakade-
mie Dresden und beim Praxispartner dem Institut 
für Holztechnologie Dresden gGmb. 
Katja Wellmann, 25 Jahre, Absolventin des sel-
ben Studiengangs kann dies nur bestätigen und 
fügt hinzu: „Schon früh entdeckte ich mein Inte-
resse am Tischlerhandwerk. Im Werkunterricht in 
der Schule baute ich den schönsten Untersetzer, 
das niedlichste Räucherhäuschen und meine Py-
ramide drehte sich sogar. Nach meinem Schüler-
praktikum war mein Berufswunsch, Tischlerin zu 
werden, so gefestigt, dass meine Eltern mir diesen 
nicht mehr ausreden konnten. Ich wollte Tischlerin 
werden – keine Prinzessin! Heute habe ich meinen 
Abschluss als Diplom-Ingenieurin für Holztechnik 
an der BA Dresden in der Tasche. Bei der Entschei-
dung für diese Art des Studiums stand für mich der 

Praxisbezug im Vordergrund. Bei der BA Dresden 
bedanke ich mich für die guten Studienbedingun-
gen und die hervorragende Betreuung. Mein Pra-
xispartner, die Schiffler-Möbel GmbH, übernahm 
mich in eine Festanstellung – auch das ist ein wei-
terer Pluspunkt für das BA-Studium, denn aus dem 
Studenten wird schon während des Studiums ein 
Mitarbeiter des Unternehmens.“
Im Studiengang Holz- und Holzwerkstofftech-
nik bildet die Berufsakademie Dresden seit 1991 
Experten für den größten deutschen Arbeitgeber 
– die Holzbranche – in einem dreijährigen Inge-
nieurstudium aus. Vermittelt werden umfassende 
wissenschaftliche Grundlagenkenntnisse, die zur 
Entwicklung neuer, attraktiver Produkte sowie der 
Gestaltung hocheffektiver Fertigungsprozesse be-
fähigen. Das Besondere am originär dualen Studi-
um an der Berufsakademie ist, dass die Studieren-
den während der 6 Semester zwischen den i. d. R. 
12-wöchigen Theoriephasen an der Studienaka-
demie und den inhaltlich verzahnten 12-wöchigen 
Praxisphasen beim Partnerunternehmen (Praxis-
partner) im Wechsel studieren.
Die Praxispartner dieses Studienganges kommen 
aus den Bereichen des Möbel- und Innenaus-
baus, des Holzbaus, der Bauelementefertigung, 
der Erzeugung von Holzwerkstoffen sowie der For-
schung und der Produktprüfung. Hierzu zählen so-
wohl regional tätige Unternehmen, als auch natio-
nal und international agierende Firmen bis hin zu 
Weltmarktführern. 
Die BA-Holztechnikstudenten, wie Martin und 
Katja, haben zwar bis spät abends Vorlesungen 
und Urlaub statt Semesterferien, profitieren dafür 

Ein Studium für die Zukunft
Der Studiengang Holz- und Holzwerkstofftechnik an der Berufsakademie (BA) in Dresden

S T u D I u M  &  C O

Voraussetzungen: (Fach) Abitur, Meisterbrief 
oder eine abgeschlossene Berufsausbildung 
(mit Zugangsprüfung) und ein unterschriebe-
ner Studenten-Ausbildungsvertrag mit einem 
anerkannten Partnerunternehmen;  
Freude an interdisziplinärer Arbeit und an  
der Lösung gestalterischer, konstruktiver 
und technischer Aufgabenstellungen

Infos, Praxispartner, freie Studienplätze:

www.ba-dresden.de
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aber von der Ausbildungsvergütung, der individu-
ellen Betreuung durch die Professoren und einem 
Studium in Kleingruppen, statt überfüllter Hörsä-
le. Sie wissen, was sie wollen: Ein zukunftsfähiges 
Studium in Theorie und Praxis mit Karriereplan.
Typische Tätigkeitsfelder der Absolventen sind 
Arbeiten als Konstrukteur, Arbeitsvorbereiter /
Technologe, Mitarbeiter bzw. Leiter der Produk-
tionsplanung und -steuerung oder des Quali-
tätsmanagements, Mitarbeiter in Forschung und 
Entwicklung sowie in Planungs-, Statik- oder Kon-
struktionsbüros, als Technologe bzw. Projektleiter 
im Holzbau oder als Mitarbeiter im Bereich der 
technischen Beratung und des Vertriebs. Bereits 
nach zwei Jahren nehmen rund 25 % der Absol-
venten eine Führungsposition in ihren Unterneh-
men ein. Die Studenten haben sich nach drei Jah-
ren im Unternehmen bewiesen und bewährt – der 
Arbeitsvertrag nach Studienabschluss mit akkredi-
tiertem Bachelor of Engineering ist deshalb meist 
nur eine Formsache.

VirTuAL reALiTy – 
moderne Labortechnik zum Testen von ergebnissen; 
Foto r. o.: Modell-Fertigungsfabrik (CiM-Labor); 
Foto r. u.: Martin rößler und Katja Wellmann
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Das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) ist die größ-
te Forschungseinrichtung in Sachsen. Unsere Mitarbeiter kommen 
aus über vierzig Ländern und erzielen mit ihrer Forschung auf den 
Gebieten Materie, Gesundheit und Energie international anerkannte 
Spitzenleistungen. Genau wie im wissenschaftlichen Bereich bilden 
wir auch in den Ausbildungsberufen exzellenten Nachwuchs aus. 
Unsere Berufsanfänger gehören zu den Besten in Sachsen. Wir bie-
ten langjährige Erfahrung, ein hochqualifiziertes Ausbilderpersonal 
und fundierte praxisnahe Ausbildung in modernsten Laboren, Werk-
stätten und Büros. Derzeit bilden wir über 40 junge Menschen zu 
Fachleuten aus, die jetzt und in Zukunft gefragt sind. 

Wir suchen junge, teamfähige Menschen, die Spaß an Leistung und 
Mitdenken haben, die Verantwortung übernehmen und sich mit Initia-
tive und Lust in die Ausbildung und Arbeit einbringen. 
Für die Auswahl spielen die schulischen Leistungen, Praktika, Zusatz-
qualifikationen, Ergebnisse von Einstellungstests und soziale Belange 
eine entscheidende Rolle.

Neugierig – dann nutze Deine Chance, zu den Besten zu gehören! 
Bewirb dich bis  4.  Januar  2013 vorzugsweise per E-Mail: 
bewerbung@hzdr.de

Qualifiziert für die Welt von morgen

Wir bilden ab August 2013 folgende Berufe aus:

Helmholtz-Zentrum Dresden-rossendorf
Personalabteilung | & 0351 260 3024 

Postfach 51 01 19 | 01314 Dresden

 www.hzdr.de / berufsausbildung

n Elektroniker /-in für Geräte und Systeme 
n Elektroniker /-in für Automatisierungstechnik 
n Industriemechaniker /-in 
n Physiklaborant /-in (Abitur erwünscht) 
n Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatik (BA)
n Bachelor of Science – Strahlentechnik (BA)
n Bachelor of Engineering – Informationstechnik (BA)



Mach kleine Dinge zum Größten für Dich!
Dass unser Unternehmen zur Spitze der internationalen Feinuhrmacherei gehört, 
verdanken wir vor allem unseren Mitarbeitern. Ihre Leidenschaft und ihre Liebe 
zum Detail macht unser Unternehmen zu etwas Besonderem. Deshalb haben wir es 
uns zur Aufgabe gemacht, motivierte und talentierte Menschen im eigenen Hause 
auszubilden.

Für das Ausbildungsjahr 2013 suchen wir
Auszubildende zum Uhrmacher (m/w) und zum 
Werkzeugmechaniker (m/w)

Neben einer ausgezeichneten fachlichen Ausbildung geht es uns vor allem darum, 
die individuellen Stärken und Kreativität jedes einzelnen zu fördern und zu fordern – 
nur so können Produkte entstehen, die Menschen auf der ganzen Welt begeistern.

Sie sollten über einen guten bis sehr guten Realschul- bzw. Gymnasialabschluss 
verfügen und Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern haben. Darüber hinaus 
besitzen Sie handwerkliches Geschick, arbeiten sorgfältig und interessieren sich für 
mechanisch-technische Prozesse. Wenn zudem Geduld und Konzentrationsfähigkeit 
zu Ihren Stärken zählen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Bei erfolgreichem Abschluss der Ausbildung mit einem guten oder sehr guten Prä-
dikat garantieren wir unseren Absolventen die Übernahme in ein Arbeitsverhältnis.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 31. Januar 2013 
an unsere Personalabteilung: Lange Uhren GmbH, Ferdinand-A.-Lange-Platz 1, 
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Zugegeben: Im Zeitalter von Smartphone, Tablet oder Headup-Display denkt man 
beim Thema Zeitmessung nicht sofort an eine mechanische Uhr. Doch es gibt sie 
noch. Genauso wie anspruchsvolle Menschen, die unbedingt eine solche Uhr haben 
wollen. Und es gibt Menschen, die das Talent und die Leidenschaft besitzen, um sol-
che herausragenden Zeitmesser anzufertigen. Zum Beispiel bei der Traditionsmarke 
A. Lange & Söhne. Deren Mitarbeiter brauchen eine ruhige Hand und viel Geduld, 
wenn sie kleinste Metallteile mit Schliffen und Polituren versehen und anschließend 
daraus Uhren montieren, die traditionelle Stil- und Qualitätsmerkmale aufgreifen 
und zugleich den neuesten Stand der Technik repräsentieren.

 

Uhrmacher/-in für besondere Zeitmesser  
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Die Manufaktur in der sächsischen Stadt Glashütte zählt inzwischen rund 600 Mit-
arbeiter und die Ausbildung und Förderung der jungen Mitarbeiter nimmt seit 1997  
einen besonderen Stellenwert ein. Drei Jahre lang werden sie in die Geheimnisse 
der Lange’schen Uhrmacherkunst eingeweiht. Fast 100 Absolventen hat die hausei-
gene Uhrmacherschule bereits hervorgebracht und fast alle haben sich entschlos-
sen, im Unternehmen zu bleiben. Sie tun etwas, was in der heutigen Zeit selten ge-
worden ist: Mit ihren eigenen Händen erschaffen sie in monatelanger geduldiger 
Arbeit kleine Kunstwerke, die später das Herz ihrer Besitzer höher schlagen lassen 
– ob in Hamburg, Paris, New York, Hong Kong, Dubai, Moskau oder Tokio.
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Ausbildung

3,5 Jahre duale Ausbildung, Verkürzung 
durch besonders gute Ausbildungsleistungen

Voraussetzungen

guter Hauptschulabschluss, technisches  
Verständnis, handwerkliches Geschick, 
sicherer Umgang mit Computern, Freude 
am Umgang mit Menschen, körperliche 
Belastbarkeit, Führerschein, gute Kenntnisse 
in Mathe, Physik und Chemie

Weitere Infos

www.biv-kaelte.de; www.dka-dresden.de

Wenn Maik Tries sich morgens auf den Weg zur Ar-
beit macht, weiß er noch nicht genau was ihn er-
wartet. Nur eines ist sicher: Langweilig wird es für 
ihn nie – höchstens ein wenig kühl. 
Maik ist Mechatroniker für Kältetechnik bei der 
Dresdner Kühlanlagenbau GmbH (DKA) und im 
Service immer unterwegs, um konstantes Klima 
zu ermöglichen. Mit jeder Menge handwerklichem 
Geschick, technischem Verständnis und einem 
kühlen Kopf geht er bei Kälteanlagen auf Fehlersu-
che, um Störungen zu beheben. „Man weiß vorher 
nie, ob ein Lüfter kaputt, die Anlage undicht oder 
Tauwasser entstanden ist. Da muss man schnell 
reagieren können“, erklärt Maik. Mit einfachen 
Kühlschränken hat das nicht mehr viel zu tun. Als 
Mechatroniker für Kältetechnik muss er in größe-
ren Dimensionen denken. Gekühlt wird schließlich 
immer und überall: Von einfachen Büroklimaan-
lagen, Serverklimaräumen, Supermärkten in der 
Lebensmittelindustrie, Blutspendezentren in der 
Gesundheitsindustrie bis hin zur Leichenkühlung. 
Gerade wenn es um die Kühlkette im medizini-
schen und lebensmitteltechnischen Bereich geht, 
liegt hochwertige Technik und viel Verantwortung 
in den Händen des Mechatronikers. 
„So individuell wie die Menschen sind auch die 
Kunden und deren Wünsche. Unsere Aufgabe ist 
es, das umzusetzen und die Kundenanlagen funk-
tionsfähig zu halten“, sagt Katrin Börner, Personal-
referentin bei der DKA. In der Ausbildung sind so-
wohl der Neubau von komplexen Kälteanlagen als 
auch der Servicebereich gleichwertig. Aber anders 
als bei vielen Firmen werden diese bei der DKA 
voneinander getrennt ausgeübt. Für den ausge-

lernten Mechatroniker wurde daher schon in der 
Ausbildung deutlich, dass er lieber im Service un-
terwegs ist, sich selbstständig um Kundenaufträge 
kümmert und vor allem handwerklich tätig ist, um 
Probleme zu beheben. Der Grund ist ganz einfach: 
„Das Erfolgserlebnis habe ich gleich, wenn ich ei-
nen kniffligen Fehler beseitigt habe.“ Auch Berüh-
rungsängste mit Schmutz sind hier fehl am Platz. 
„Wer sich nicht gern dreckig macht, für den ist das 
nichts“, so Maik. Selbst an die eisigen Temperatu-
ren hat er sich gewöhnt – sogar im Sommer. Denn 
das Hauptgeschäft fällt in die warme Jahreszeit. 
Die Wartungsarbeiten sind dann das Brot für den 
Winter. „Ich bin kälteunempfindlicher geworden. 
Es härtet ab bei - 30 oder sogar bis zu - 80 Grad zu 
arbeiten, wenn andere am See liegen.“
So viel Routine hatte der 29-Jährige nicht immer. 
Angefangen hat er ganz theoretisch. Mit den Aus-
bildungsjahren wuchsen auch der Praxisanteil, der 
Kontakt mit Kunden sowie der sichere Umgang mit 
dem Werkzeug. Auf die Idee dazu brachte ihn sein 
Großvater, der früher selbst für die DKA tätig war. 
Aber damals hieß der Beruf noch Kälteanlagen-
bauer. Sein Großvater konnte ihn schließlich von 
dem frostigen Fach überzeugen. Nach einem er-
folgreichen Vorstellungsgespräch stand der Aus-
bildung als Mechatroniker / in für Kältetechnik, wie 
der Beruf seit 2007 heißt, und später der Übernah-
me in die Reihen der DKA nichts mehr im Weg. 
Allerdings hat sich seit dem Arbeitsalltag seines 
Großvaters viel verändert. „Mit der heutigen Arbeit 
ist das überhaupt nicht mehr vergleichbar“, weiß 
Katrin Börner. „Die Herausforderung besteht dar-
in, mit dem technischen Wandel Schritt zu halten“, 

fügt sie hinzu. Für Maik ist das ein klarer Vorteil: 
„Es gibt immer was zu tun. Durch die Neuerungen 
lernt man ständig dazu. Trotzdem müssen die alten 
Geräte weiter funktionieren.“ Das wirkt sich auch 
auf die alltäglichen Arbeitsschritte der Auftragszu-
stellung aus. Was früher der Auftragsschein war, 
kommt jetzt per Handy oder Laptop rein. Ab nächs-
tem Jahr bei DKA sogar per Tablet-PC. 
Das Geschäft mit der Kälte hat Zukunft. „Dabei gibt 
es – rein physikalisch gesehen – Kälte gar nicht“, 
erklärt Maik. „Es ist nur ein Mangel an Wärme.“ 
Den jedenfalls kann man dem Mechatroniker für 
seinen Beruf nicht vorwerfen. Momentan gibt es 
bei der DKA deutschlandweit 60 Azubis, die es 
ihm gleich tun wollen, erzählt die Personalreferen-
tin. An Ausbildungsplätzen, Stellenangeboten und 
auch Weiterbildungsmöglichkeiten zum Beispiel 
als Meister mangelt es dabei nicht.

Kühler Kopf für eine heiße Zukunft 
Mechatroniker / innen für Kältetechnik bewältigen handwerkliche und technische Herausforderungen

" zum Abheften im 
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Ausbildung

3,5 Jahre duale Ausbildung

Voraussetzungen

Mittelschulabschluss; Voraussetzung für 
Selbstständigkeit ist der Meisterbrief; Sach-
verständige benötigen mindestens 10 Jahre 
Berufserfahrung als Meister

Weitere Infos

www.handwerk.de

Meister bei der Handwerkskammer. Gutachten 
werden bundesweit angefordert. Es geht um Strei-
tigkeiten zwischen Bauherren und Handwerks-
betrieben oder um Beweisgutachten für spätere 
Gerichtsverfahren. Auch vor Gericht treten Sach-
verständige auf. „Das kann hart sein“, erklärt Holm 
Böhme. „Rechtsanwälte versuchen Gutachter ger-
ne zu demontieren. Das kann bis zur persönlichen 
Beleidigung gehen.“ Bestechungsversuche oder 
versuchte Einflussnahmen hat er aber bislang 
noch nicht erlebt. Man brauche Distanz zu Berufs-
kollegen. „Auch wenn ich jemanden gut kenne, ist 
der dann nur Kollege, nicht mehr und nicht weni-
ger. Und man muss geduldig sein, denn Gutachten 
können sich über Jahre hinziehen.“
Auch hier hilft Holm Böhme stets die Freude am 
Beruf. Er lernte, wie schon sein Großvater, Klemp-
ner und erinnert sich: „Schon der erste Tag hat mir 
so gut gefallen, dass ich wusste, das ist der Beruf 
für mich.“

Vo n  C h r i s t i n e  S y l v e s t e r

War der Klempner früher ‚Herr der Rinne’, spie-
len Dachrinnen heute eine untergeordnete Rolle. 
Klempner widmen sich vorrangig dem Herstellen 
von Blechbauteilen für Hausdächer und Fassa-
den. Einzelstücke werden in der Werkstatt mit mo-
dernen Maschinen oder von Hand hergestellt und 
dann an und auf Gebäuden montiert. Das Kons-
truieren, Montieren und Reparieren sind die drei 
Hauptinhalte der Ausbildung. 
„Noten sind nicht alles“, sagte einer, der es wis-
sen muss: Holm Böhme (Foto rechts). Seit 1984 
ist er Klempnermeister, hat einen eigenen Betrieb 
in Boxdorf bei Moritzburg aufgebaut, ist Ausbilder 
und Sachverständiger. „Geschick und Liebe an der 
handwerklichen Arbeit“ hält Holm Böhme für die 
eigentliche Voraussetzung für diesen Beruf. „Alles 
andere kommt von selbst.“ Diese Erfahrung hat er 
als Ausbilder schon häufig gemacht. Wer in die-
sen Beruf strebt, sollte ein bisschen zeichnen kön-
nen. Auch räumliches Vorstellungsvermögen soll-
te vorhanden sein und natürlich etwas Geschick 
im Umgang mit Schere, Zangen und Hammer. Der 
Klempner müsse aber trotz Arbeit auf hohen Bau-
stellen kein Artist sein. „Dafür gibt es Gerüst und 
Leiteraufstieg, normale Beweglichkeit reicht“, so 
der Fachmann. „Nur großes Übergewicht passt 
nicht wirklich.“ 

Ornamentklempnerei 
Ein Spezialbereich des Betriebs von Holm Böh-
me ist die Ornamentklempnerei. Dabei geht es um 
Giebelelemente, Verzierungen, allgemein Sand-
steinornamente, die im 19. Jahrhundert durch Zink 
und Kupfer ersetzt wurden. In den 1920er Jahren 

zunächst ausgestorben, wurde dieser kleine Be-
reich der Denkmalsanierung erst in den 1990er 
Jahren wiederbelebt. Da es keine eindeutige Wei-
terbildung für diesen anspruchsvollen Bereich der 
Klempnerei gibt, ging Holm Böhme die Ornamentik 
autodidaktisch an. Ausschlaggebend war ein Auf-
trag für das Dresdner Finanzministerium im Jah-
re 1994. Inzwischen hat sich die Firma in diesem 
Bereich fest etabliert, wirkte an der Sanierung der 
Frauenkirche mit und erfüllte zahlreiche Aufträge 
erfolgreich. Aktuell arbeitet die Böhme GmbH unter 
anderem an der Sanierung der Berliner Gedächt-
niskirche mit. Auftraggeber gibt es jedoch nicht 
nur in Deutschland. In Qingdao, einer ehemaligen 
deutschen Kolonie in China, wurde die Turmspit-
ze der Evangelischen Kirche von der Böhme GmbH 
restauriert. Und da man die koloniale Bauweise in 
Qingdao am Leben erhalten möchte, wird die Zu-
sammenarbeit mit China weitergehen. 

Sachverständiger im Handwerk:  
anspruchsvoll und spannend 
„Als Sachverständiger braucht man normalerwei-
se mindestens zehn Jahre Berufserfahrung“, er-
klärt Holm Böhme. Er wurde allerdings schon als 
junger Meister vor der Wende zum Sachverstän-
digen bestellt und dann per Einigungsvertrag in 
dieser Funktion übernommen. Öffentlich bestellter 
und vereidigter Sachverständiger, so lautet die of-
fizielle Bezeichnung. Sein Spezialgebiet sind Me-
talldächer und Metallfassaden.
„Die Prüfung ist ziemlich hart“, erklärt der Fach-
mann, der selbst schon in der zuständigen Prü-
fungskommission saß. Bewerben kann sich jeder 

Noten sind nicht alles
Meister und Sachverständiger Holm Böhme über das Klempnerhandwerk
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Mit Sicherheit in eine 
berufliche ZukunftMit Sicherheit in eine 

Mit Sicherheit in eine 
berufliche Zukunftberufliche Zukunft

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

SICHERHEIT
NORD

SCHULE DER

Aus- und
Weiterbildung:

www.sicherheitsschule.de

Kiel: Hamburger Chaussee 6
24114 Kiel  0431-6406340

Berlin: Ringstraße 44/45
12105 Berlin  030-707920277

Dresden: Hertha-Lindner-Straße 10
01067 Dresden  0351-3121259

www.sicherheitsschule.de

Erstklassige Bildung in 
drittklassigen Gebäuden 

Schülerinnen und Schüler, welche täglich in sanierungsbedürftigen, alten 
Schulgebäuden lernen, findet man überall in Sachsen. Die fehlende Prioritä-
tensetzung der Schulsanierung in manchen sächsischen Kommunen in der 
Vergangenheit stellt die Kommunalhaushalte derzeit vor große Herausforde-
rungen.
Schulhäuser, welche die Anforderungen des Brandschutzes nur teilweise er-
füllen oder Sanitäranlagen, die aufgrund mangelnder Hygiene vorübergehend 
gesperrt sind, sprechen eine deutliche Sprache und sind für den Landes-
SchülerRat Sachsen (LSR Sachsen) nicht akzeptabel. Die stark steigenden 
Schülerzahlen verstärken den dringenden Handlungsbedarf in den Großstäd-
ten. Um diesem Bedarf in Zukunft zu decken, sind zahlreiche Neubauten von 
Schulen nötig.
Fehlende finanzielle Mittel erschweren die Sanierung und den Neubau von 
Schulgebäuden. Seit Januar versuchen wir, die Staatsregierung, Koalitionsfrak-
tionen und die Öffentlichkeit für dieses Thema zu sensibilisieren. Die erstklassi-
ge Schulbildung in Sachsen findet oft in drittklassigen Gebäuden statt. Eine hö-
here finanzielle Förderung durch den Freistaat ist nötig, und wurde bereits am 
25.10.2012 durch Finanzminister Prof. Dr. Georg Unland in Aussicht gestellt.
Gleichzeitig kritisierte der LSR Sachsen den Sanierungsstandard vieler Schu-
len. Schulgebäude, welche aufwendig mit Wandmalereien oder anderen künst-
lerischen Highlights gestaltet werden, machen optisch einen hervorragenden 
Eindruck, lassen allerdings die Sanierungskosten in die Höhe steigen. Schüler 
brauchen keine teuren Prestigebauten, sondern funktionierende Schulgebäu-

de. Gerade in Zeiten schwieriger Finanzierungsmöglichkeiten und eines hohen 
Investitionsbedarfs ist es unumgänglich, die Kosten für Sanierung oder Neubau 
zu senken.
An Funktionalität und Sicherheit darf nicht gespart werden, an architektoni-
schen Wundern und luxuriösem Aussehen schon. Wichtig ist auch eine Barri-
erefreiheit der Schulen, diese ist eine technische Voraussetzung, um Inklusi-
on in Sachsen zukünftig zu realisieren. Ein barrierefreies Schulgebäude ist der 
erste Schritt sowie die grundlegende Voraussetzung, um optimale Lernchancen 
für alle Kinder zu schaffen. Entscheidend ist, wie wohl sich Schüler in ihrer 
Schule fühlen. Sie sollten frühzeitig in die Gestaltung einbezogen werden 
und sich auch nach der Fertigstellung ihrer Schule einbringen können.

[www.lsr-sachsen.de]

SACHSEN
LANDESSCHÜLERRAT

Schulhaus des Immanuel-Kant-Gymnasiums Leipzig

Deine Zukunft bei der Stadtreinigung Dresden GmbH
Unsere Umwelt - Deine Zukunft!

Die Stadtreinigung Dresden GmbH (49 % privat / 51 % öffentlich) 
ist das marktführende Dienstleistungsunternehmen der Abfall-  
und Rohstoffwirtschaft im Großraum Dresden. Für das Ausbil-
dungsjahr 2013/2014 bieten wir Ausbildungsplätze zum/zur 
Berufskraftfahrer/-in und Industriekaufmann/-frau an.

Welche Voraussetzungen musst Du mitbringen?
einen guten Realschulabschluss/gutes Abitur | techni-
sches Verständnis | zuverlässiges und verantwortungsvol-
les Arbeiten | freundliches, höfliches, kundenorientiertes 
Auftreten | Teamfähigkeit

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

T (03 51) 44 55-280
F (03 51) 44 55-29280
helga.gloeckner@srdresden.de

Schicke Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an Helga Glöckner:

www.                            online.de

Mehr als 250 Berufsbilder 
findet ihr im internet auf:

Lernen Sie in einem familiengeführten 
innovativen Unternehmen am Stadt-
rand von Dresden! Wir bilden ab dem 
01. 08. 2013 eine/n Industriekauffrau 
bzw. -kaufmann aus.
Eine Übernahme nach der Ausbildung 
ist geplant! Bewerbungen senden Sie 
bitte an:

Tiegel GmbH . Alter Dorfrand 1 
01454 Radeberg / OT Ullersdorf
Kerstin Tiegel . k.tiegel@tiegelgmbh.de

    Ausbildungsangebot

Gutes Klima unter allen Umständen

GmbH

Good climate under all circumstances

GmbH
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Organisierte Freiwilligendienste

Längere Auslandsaufenthalte von mehreren Monaten bis zu einem Jahr sind 
im Rahmen eines organisierten Freiwilligendienstes (FWD) möglich. Frie-
dens- und Demokratiearbeit in einem Jugendzentrum in Bosnien, Durch-
führung von Umweltbildungsprogrammen an argentinischen Schulen, Un-
terrichten von benachteiligten Kindern, Jugendlichen und Frauen in Nepal 
oder Kampagnengestaltung zur Gesundheitsförderung in Tansania – die 
Projekte sind vielfältig und werden je nach Entsendeorganisation europa- 
oder weltweit angeboten. Im Vordergrund eines FWD stehen interkulturelles 
Lernen und Austausch. Aufnahmeorganisation und Freiwillige lernen von- 
und miteinander. Die Bundesregierung schreibt mit den Programmlinien 
„Weltwärts“ entwicklungspolitische FDWs sowie mit „Kulturweit“ FWDs im 
Bereich auswärtige Kultur- und Bildungspolitik aus. Daneben gibt es auch 
den europäischen Freiwilligendienst und den internationalen Jugendfreiwil-
ligendienst. Generell richten sich die Angebote an junge Menschen im Alter 
von 18 bis 27 Jahren. 

 Trägerorganisationen 

Die Bewerbung findet direkt bei der deutschen Trägerorganisation statt, 
welche mit Kontaktorganisationen im Ausland zusammenarbeitet und 
die Freiwilligen vermittelt sowie betreut. Wer das oft mehrstufige Bewer-
bungsverfahren erfolgreich durchlaufen hat, erhält eine Unterkunft, Ver-
pflegung, Reisekosten, Versicherung und Taschengeld für die Zeit des 
FWDs. Einige Trägerorganisationen raten ihren Freiwilligen zum Aufbau 
eines Spenderkreises, der den/die Freiwillige mit bis zu 150 Euro mo-
natlich unterstützt. So wird ein Teil der Kosten gedeckt. Daneben neh-
men Freunde, Verwandte, Stiftungen und Unternehmen über regelmäßi-
ge Projektberichte auch aktiv an den Erfahrungen der Freiwilligen teil. 
Der Besuch mehrtägiger Vor-, Zwischen- und Nachbereitungsseminare 
ist verpflichtend und bietet die Möglichkeit, sich mit anderen Freiwilligen 
auszutauschen. 

 Auslandspraktikum während des Studiums

In vielen Studiengängen wird ein Auslandspraktikum befürwortet oder ist 
fester Bestandteil des Curriculums. Ein Praktikum während des Studiums 
ist spezifischer auf Inhalte ausgerichtet und verlangt oftmals die Übernah-
me von Verantwortung in Form eines eigenen Teilprojektes. Dreimonati-
ge Praktika in Afrika, Asien und Lateinamerika werden über das ASA-Pro-
gramm angeboten. Ähnlich wie FWD sind diese Praktika vollfinanziert und 
beinhalten eine intensive Vor- und Nachbereitung. Teilnehmer / innen sind 
zwischen 21 und 30 Jahre alt und studieren an einer Universität / Fach-
hochschule oder haben bereits einen ersten Studienabschluss. Im Bereich 
Entwicklungszusammenarbeit kann auch über die Gesellschaft für Interna-
tionale Zusammenarbeit (GIZ) ein drei- bis sechsmonatiges, bezahltes Prak-
tikum im Ausland absolviert werden. Weitere Praktikamöglichkeiten bieten 
die Goethe-Institute zur Förderung deutscher Sprache und Kultur, die deut-
sche Handelskammer und zahlreiche internationale und nationale Nichtre-
gierungsorganisationen an. Für letztere kann über das Promos-Programm 
der deutschen Hochschulen oder den DAAD ein Stipendium beantragt wer-
den.  

Engagements im Ausland 

Ein Land, seine Kultur und Menschen ganz nah erleben und kennen ler-
nen, touristische Pfade verlassen und das komplett oder teilweise finanziert 
bekommen? Geht nicht? Geht ja wohl! Mithilfe verschiedener Programme 
bereiste ich tibetische Siedlungen im Norden Indiens, führte eine Feldfor-
schung zur Menschenrechtssituation in den Philippinen durch und arbei-
tete in einem Handwerksprojekt in Tadschikistan. Ein Auslandsaufenthalt 
ist eine bereichernde Erfahrung für die persönliche Entwicklung. Flexibili-
tät, Selbstständigkeit, Gelassenheit und die Relativierung eigener kultureller 
Werte und Normen sind nur einige der soft skills, die ich durch das Leben in 
einem anderen Land gelernt habe.
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten des Engagements im Ausland. Wer gern 
mehrere Wochen ein Land intensiv bereisen möchte und bereit ist, die Reise 
unter eine spezifische Arbeitsthematik zu stellen, kann sich für ein Reisesti-
pendium bewerben. Die ZIS-Stiftung fördert Reiselustige im Alter von 16 bis 
20 Jahren vor Unibeginn mit 500 Euro, die Schwarzkopf-Stiftung legt ihren 
Fokus auf Europa und unterstützt junge Menschen zwischen 18 und 26 Jah-
ren mit 550 Euro. Die Reise muss bei beiden Stiftungen allein durchgeführt 
werden, sollte 4 bis 6 Wochen dauern und mit einem Bericht abschließen. 
Das begrenzte Budget ist Teil der Philosophie: Bus statt Flugzeug, Über-
nachtung bei Einheimischen statt in Hotels. Netzwerke wie Couchsurfing 
oder Hospitality-Club helfen dabei, Menschen im Gastland zu treffen und 
private kostenlose Übernachtungsmöglichkeiten zu finden. Gegen Kost und 
Logis kann über die Organisation „Woofen“ weltweit auf Bauernhöfen mit-
gearbeitet werden. Besonders für längere Schul- oder Semesterferien bietet 
sich diese Art des Reisens als wertvolle Einstiegserfahrung an.  

Ich bin dann mal weg   

Mehr zum Thema unter: www.countdownonline.de >> Service

reisen, Freiwilligendienste und Praktika im Ausland 

Weitere Infos: 
reisestipendien: 
www.zis-reisen.de
www.schwarzkopf-stiftung.de/
page.11.864.Reisestipendien.html
Freiwilligendienste:
www.weltwaerts.de
www.kulturweit.de

www.go4europe.de/information
www.internationaler-jugend-
freiwilligendienst.de
Praktika im Ausland:
www.asa-programm.de
www.goethe.de/uun/bew/gia/pkt/
deindex.htm
www.giz.de/de/jobs/444.html

Anne Kukuczka (l.) mit Gastfamilie in Tadschikistan während eines 
Handwerks projektes im Rahmen eines Praktikums (ASA-Programm)
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Facility-Management

Facility-Manager koordinieren, organisieren 
und optimieren alle Dienstleistungen, auf 
denen das Wohnen und Arbeiten in einem 
Gebäude basiert. Dazu gehören Gebäude-
technik, Reinigungsarbeiten, Sicherheits-
dienste, Catering, Garten- und Landschafts-
pflege, Consulting und Management

Studium

Bachelor: 6 Semester 

Voraussetzungen

Abitur, Teamfähigkeit, Kommunikations stärke

Weitere Infos

studieren.de / facility-management.0.html; 
www.gefma.de / bildung.html

Facility-Management ist ein junger Studiengang. 
„Manchmal werde ich gefragt, ob ich Hausmeis-
terin bin“, sagt die 23-jährige Juliane Püschel 
(Foto links) lachend. Sie trägt schmale Hosen, ei-
nen weißen Pullover und das dunkle, glatte Haar 
offen. Gerade hat sie ihren ersten Job nach dem 
Studium angetreten, bei der Firma WISAG, bei der 
sie bereits ihre Ausbildung, ein duales BWL-Stu-
dium, Fachrichtung Facility-Management, absol-
viert hat. 
Ihr Büro liegt im fünften Stock eines Gebäude-
komplexes aus Wohn-, Büro- und Hoteletagen. 
Wenn man im verglasten Fahrstuhl an der Haus-
wand zu ihrem Arbeitsplatz emporgleitet, entfernt 
man sich von einer Restaurant-Terrasse auf ei-
nem großzügigen, grauweiß gefliesten Platz, der 
von Geschäften umgeben ist. Ein gläsernes Dach 
wölbt sich über diesen Marktplatz. Auch im Win-
ter kann man hier seinen Cappuccino im Warmen 
trinken. Julianes Beruf und die multifunktionalen 
Center, die eine kleine Stadt unter einem Dach 
versammeln, haben etwas gemeinsam: Beide 
gab es vor zwanzig Jahren noch nicht. 
Facility-Manager organisieren komplexe Gebäu-
de wie dieses. Sie kümmern sich darum, dass 
Aufzüge, Alarm- und Klimaanlagen, Heizungen, 
Teleports und Trafostationen, Schließanlagen und 
Parkautomaten funktionieren, dass Dach, Markt-
platz, Büroräume und Flure geputzt werden. Sie 
sorgen dafür, dass die Mieter Ansprechpartner 
haben, wenn irgendwo eine Lampe durchge-
brannt ist oder ein Catering für die Betriebsfei-
er gebraucht wird. Sie betreuen Gartenanlagen. 
„Langweilig ist das nicht“, sagt Juliane. „Jeden 

Tag lerne ich etwas Neues.“ Sie fand schon im-
mer spannend, wie ein Gebäude funktioniert. „Als 
ich klein war, hatten meine Eltern ein altes Haus 
gekauft. Ich erlebte, wie es umgebaut wurde.“ 
Später fragte sich Juliane beim Shopping mit ih-
ren Freundinnen, was wohl im Verborgenen des 
Einkaufszentrums alles passiert. Im Sony-Cen-
ter am Potsdamer Platz absolvierte sie dann ein 
Praktikum. „Es gibt dort vier Kelleretagen, über 
die die gesamte Versorgung des Potsdamer Plat-
zes, inklusive des Sony-Centers erfolgt. Dazu ge-
hören die Warenanlieferung und auch die Abfal-
lentsorgung.“ Auch im Kino des Centers hat sie 
hinter die Leinwand geschaut. „Ich weiß jetzt, wie 
die Belüftungsanlagen aussehen und was daran 
wie gereinigt werden muss.“ 
Faciltiy-Manager sind also weit mehr als Haus-
meister. Sie organisieren, koordinieren und op-
timieren alle Dienstleistungen rund um ein Ge-
bäude. 
Sie kümmern sich aber nicht nur um Einkaufszen-
tren, sondern kommen überall zum Einsatz, wo es 
um Gebäudebewirtschaftung und Gebäudetechnik 
geht, seien es Banken, Flughäfen, Hotels, Fabrik-
gebäude, Supermärkte, Messegelände, Verwaltun-
gen, Wohnanlagen usw. Ein Facility-Manager kann 
in einem einzigen, kleineren Objekt für alles ver-
antwortlich sein oder in einer Abteilung eines gro-
ßen Dienstleisters einen Teilbereich betreuen, wie 
Juliane. Facility-Manager arbeiten auch in Pla-
nungs- und Umweltämtern. 
Juliane wird ab dem nächsten Jahr als Key Ac-
count Managerin die Reinigungsarbeiten in einem 
großen Technikkonzern mit mehreren Niederlas-

sungen betreuen. In ihrem Büro im Berliner Plaza 
ist sie dann Ansprechpartnerin für die Objektlei-
ter vor Ort und natürlich für den Kunden. Kom-
munikationsstärke ist an ihrem Arbeitsplatz ge-
fragt. „Und Teamgeist“, ergänzt sie. „Außerdem 
sollte man in der Lage sein, nach rechts und links 
zu gucken und vorauszuschauen.“ Gerade macht 
Juliane ihren Master in Facility-Management an 
der Fernhochschule Wismar. Für die Zukunft hat 
sie noch keine konkreten Pläne. „Die WISAG bie-
tet viele Möglichkeiten und auch immer neue 
Wege. Vielleicht leite ich mal eine Abteilung. Auf 
jeden Fall möchte ich meine Fachkenntnisse ver-
tiefen.“

Häuser meistern
Facility-Manager sind die Profis an der Basis, sie halten komplexe Gebäude am laufen
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Ausbildung

Ausbildungsdauer: 3 Jahre, kann auf  
2 - 2,5 Jahre verkürzt werden

Voraussetzungen

Hauptschulabschluss, Realschulabschluss 
oder Abitur, Verständnis und Einfühlungs-
vermögen bei Anliegen oder Sorgen anderer 
Menschen, Kommunikationsstärke, Sorgfalt, 
sichere Rechtschreibung und allgemeines 
Interesse an Rechtsfragen

Weitere Infos

www.laendernotarkasse.de

Vo n  S u s a n  N a u m a n n

„Als Notarfachangestellte ist man nicht nur die 
rechte Hand des Notars, der, im Gegensatz zum 
Rechtsanwalt, seine Mandanten unparteiisch ver-
tritt. Notarfachangestellte unterstützen den Notar 
intensiv in seiner Arbeit“, weiß Cindy Gellenthin. 
Die gebürtige Görlitzerin befindet sich im zwei-
ten Ausbildungsjahr zu einem Beruf, der sich rund 
um rechtliche Fragen dreht und in dessen Mittel-
punkt sowohl die Sorgen und Nöte, aber auch das 
Gesamtvermögen von Mandanten steht. 
Notare sichern unter anderem Grundstücks-
geschäfte ab, beraten in Testamentsfragen, bei 
Ehe verträgen und im Falle einer Unternehmens-
gründung. „In diesem Beruf hat man mit wirklich 
spannenden Themen und auch mit sehr interes-
santen Menschen aller Couleur zu tun. Das finde 
ich sehr reizvoll“, so Cindy.
Bevor sich die 22-Jährige für die Ausbildung zur 
Notarfachangestellten entschied, informierte sie 
sich über die Voraussetzungen und Aufgaben des 

Berufes. Beratend zur Seite stand ihr eine Ver-
wandte, die bereits langjährig als Rechtsanwalts- 
und Notarfachangestellte tätig ist.  
Im Juli 2010 hatte Cindy dann schließlich den 
Lehrvertrag mit einem kleinen Notariat in Bernau 
bei Berlin geschlossen. 
„Während meiner Praxisphasen fühle ich mich voll 
in das Tagesgeschäft meines Ausbildungsbetrie-
bes integriert. Ich sitze am Empfang, bin für die 
Klienten somit erster Ansprechpartner und nehme 
sie auf. Ich bereite Mandantengespräche vor, set-
ze Urkunden nach Vorgabe durch den Notar auf, 
führe Telefonate und die Gerichtskommunikation  
sowie -dokumentation, verwalte Akten, Vorsorge-
vollmachten und Testamente. Übrigens besuchen 
uns hin und wieder auch sehr prominente Men-
schen, wie Politiker oder Schauspieler.“ 
Cindys Mitschüler an der Dresdner Berufsschule 
ist Tommy Woitaß. Sein Interesse an rechtlichen 
Fragen wuchs während der Schulzeit und des-

halb wollte er ursprünglich Rechtswissenschaf-
ten in Leipzig studieren. „Doch wegen der en-
gen Bindung zur Familie und zu meiner Freundin 
habe ich mich dagegen entschieden“, erklärt der 
Blondschopf. 
„In einem zirka 50 Mitarbeiter zählenden Dresd-
ner Nota riat bin ich einer von sechs Lehrlingen. 
Von einer solch hohen Eigenverantwortung, wie 
Cindy sie jetzt schon trägt, bin ich noch weit ent-
fernt, aber dafür erhalte ich Einblick in ein sehr 
großes Unternehmen mit sehr vielen Mandanten, 
die überwiegend in den Bereichen Erb- und Fami-
lienrecht, Handelsrecht und dem Grundstücksrecht 
betreut werden.“ 
Cindy und Tommy berichten, dass Auszubildende 
zum Notarfachangestellten im ersten Ausbildungs-
jahr vor allem die Grundsätze der Büropraxis, Bü-
roorganisation und der Rechtsordnung kennen ler-
nen. Im zweiten und dritten Jahr steht die Mitarbeit 
bei der Behandlung von Fällen aus verschiedenen 
Rechtsgebieten (z. B. bürgerliches Recht, Handels- 
und Gesellschaftsrecht) im Vordergrund. Daneben 
arbeiten die Auszubildenden im Urkundswesen 
und beim Führen der Bücher des Notars sowie bei 
der Abwicklung von Grundstücksangelegenheiten 
mit und erstellen Kostenrechnungen. 
Im zweiten Ausbildungsjahr ist eine schriftliche 
Zwischenprüfung zu absolvieren. Diese ist Voraus-
setzung für die Abschlussprüfung, die aus einem 
mündlichen und schriftlichen Teil besteht. Unter 
anderem werden darin schwerpunktmäßig die Fä-
cher Recht (Bürgerliches Recht, Notarspezifisches 
Recht), Notarkostenrecht, Wirtschaftslehre, Rech-
nungswesen und Buchführung geprüft. Die Be-
rufsschulstandorte im Zuständigkeitsbereich der 
Ländernotarkasse Sachsen befinden sich in Burg, 
Dresden und Schwerin.
Cindys Plan steht: „Wenn ich in meinem Ausbil-
dungsbetrieb, der mich nach der Lehrzeit über-
nimmt, drei Jahre Berufserfahrung gesam-
melt habe, qualifiziere ich mich zur Leitenden 
Notarfach angestellten weiter.“ Und Tommy? Der 
möchte nach der Ausbildung und einer 1,5-jähri-
gen Berufspraxis in Berlin eine Weiterbildung zum 
Notarfachwirt machen. „Und für die zwei Jahre 
werde ich dann wohl nicht um das Kofferpacken 
herumkommen.“ 

Schaltzentrale im Notariat
Notarfachangestellte unterstützen Notare maßgeblich in ihrer Arbeit

Cindy und Tommy sind mehr als die rechte Hand des Notars
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Die Verlosungsexemplare stellten uns unsere Verlosungspartner freundlicherweise zur Verfügung. Du kannst sie gewinnen. Schreib uns bis zum 31. Dezember 2012  
unter dem entsprechenden Stichwort eine Mail (Post@CountdownOnline.de) und / oder werde unser Fan bzw. poste auf unserer Facebook-Seite. Du kannst auch direkt 
an uns schreiben (Initial Werbung & Verlag, Arndtstraße 9, 01099 Dresden). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir freuen uns auf eure Zuschriften. Viel Glück!

lachen Spielen

easy extrem

Stille Post Extrem

Für 2 bis 8 Spieler, ab 8 Jahren
Spieldauer ca. 20 min., Goliath Toys GmbH

Wenn du als Kind stille Post gespielt hast, kennst 
du dich mit ulkigen Missverständnissen und kre-
ativen Verhörern aus. Stille Post Extrem verschärft 
den Klassiker, denn hier ist künstlerisches Talent 
gefragt – und das auf Zeit! Du zeichnest den vor-
gegebenen Begriff, gibst den Block weiter und dein 
Vordermann muss erraten, was du darstellen woll-
test. Auch wenn du nicht der geborene Maler bist, 
kein Grund zur Panik. Denn je schlechter das Bild, 
desto kniffliger und lustiger wird das Raten. Was 
am Ende dabei herauskommt: Auf jeden Fall eine 
Überraschung, die die Lachmuskeln strapaziert!
unser Angebot an alle, die sich mal wieder or-
dentlich schlapplachen möchten: Wir verlosen  
3 Exemplare dieses Spiels! Schreib uns unter 
dem Stichwort: Stille Post

Freikarten für die TiTanS

Sport hat dich schon immer interessiert und du 
liebst spannende, bewegende Spiele? Dann sind 
die Dresden Titans, die in dieser Saison in die  
2. Bundesliga Pro B aufgestiegen sind, genau das 
Richtige für dich, denn dort gibt es Spieler die im-
mer alles geben, um jeden Punkt kämpfen und es 
ganz bestimmt nie langweilig werden lassen. So 
auch am 16.02.2013, um 18 Uhr, in der Dresdner 
Margon-Arena, wenn es die Bayer Giants aus Le-
verkrusen zu bezwingen gilt.

Du willst dir das Spiel nicht entgehen lassen? 
Countdown verlost 2 x 2 Freikarten. Schreib uns 
unter dem Stichwort: TITANS

Mitfiebern

Jokes & More – Englische Witze und Cartoons

Sprachkalender, ISBN: 978-3-8400-0621-0 
Format: 12,5 x 16,0 cm, 320 Blatt (640 Seiten),  
tägliches Kalendarium, zum Aufhängen oder 
Aufstellen

Always look on the bright side...! Wenn du Anhän-
ger des britischen Humors bist, kommst du mit die-
sem Harenberg Sprachkalender voll auf deine Kos-
ten und frischst auf vergnügliche Art und Weise 
täglich deine Sprachkenntnisse auf. Cartoons des 
berühmten amerikanischen Cartoonisten Randy 
Glasbergen bebildern das Druckwerk. Die Überset-
zungen und Erläuterungen zu sprachlichen Beson-
derheiten findest du auf der Rückseite. 
Kein Joke: Countdown verlost 3 Exemplare. 
Interessiert? Dann schreib uns und gewinne. 
Stichwort: Jokes & Moore
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Patrick, Du bist mit Deiner Mannschaft, den Dresden  
Titans, in dieser Saison in die 2. Bundesliga Pro B aufge-

stiegen. Herzlichen Glückwunsch!!! Wie fühlt man sich? Und mit 
welchem Erfolgsrezept habt ihr das geschafft?
Eine Meisterschaft zu gewinnen, ist der Traum jedes Mannschaftsportlers. Es ist 
ein tolles Gefühl, die Trophäe nach monatelanger harter Arbeit im Training endlich 
in den Händen halten zu dürfen. Unsere Teamchemie war und ist immer noch au-
ßergewöhnlich. Besonders die Kommunikation und Abstimmung zwischen unse-
ren Amerikanern und den heimischen Spielern ist herausragend. Während Import-
spieler in anderen Mannschaften eher in einer Solo-Rolle auftreten, spielte Jason 
Boucher für und mit uns. Ich denke, dass das ein ganz entscheidender Faktor auf 
dem Weg zur Meisterschaft war.

ihr habt schon einige Spiele in der neuen Liga bestritten, 
wie läuft‘s?

Der Sprung von der Regionalliga in die Pro B war erwartungsgemäß hoch. Nach 
einem holprigen Start fahren wir jetzt immer mehr Siege ein und wollen uns un-
bedingt auf einem soliden Playoff-Platz festsetzen. Mittlerweile kennt auch jeder 
die Stärken und Schwächen des anderen. Beispielsweise ist unser Center, Jared 
„Tower“ Benson, in der Lage, jenseits der Dreierlinie hochprozentig zu werfen, 
wobei ich zum Beispiel oft den besten Spieler des gegnerischen Teams in deren 
Offensive stoppen soll. Jeder hat seine kleinen oder großen Spezialaufgaben und 
weiß diese mittlerweile auch gut umzusetzen. Die Stimmung in der Mannschaft 
ist gut und ich freue mich auf weitere Kämpfe sowohl auswärts, als auch in der 
heimischen Margon Arena!

Seit wann bist Du für die Titans auf Korbjagd? 
Ich wechselte im Sommer 2010 von den Chemnitz 99ers (2. Bundesli-

ga Pro A) zu den Dresden Titans. Damals spielten wir aber noch in der 1. Regio-
nalliga Südost.

Was fasziniert Dich an der Sportart Basketball?
Unser Motto dieses Jahr ist: „Wir leben Basketball!“ Das ist nicht nur ein 

Werbeslogan, sondern der Name ist Programm! Mit fast täglichem Training und 
an jedem Wochenende einem Spiel und das von Oktober bis März kann man uns 
schon ein wenig als verrückt bezeichnen, aber dann bitte auch „basketballver-
rückt“. J Die größten Momente der Faszination sind für mich die spannenden 
Heimspiele. Das Publikum peitscht dich oft mit einer solchen Lautstärke zum Sieg, 
dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstehen kann. Schnell wächst man da-
bei über sich hinaus und vollbringt Dinge, die man nicht für möglich gehalten hät-
te. Es ist die Leidenschaft auf dem Spielfeld, das macht diesen Sport aus!

Patrick rülke
Small Forward bei den Dresden Titans

auf welcher Position spielst 
Du und was sind Deine auf-

gaben dort?
Ich spiele auf der Flügelposition oder auch 
„Small Forward“ genannt. Im Angriff ist mei-
ne größte Stärke der harte Zug zum Korb. 
Wenn möglich, versuche ich dabei einen so-
liden Abschluss zu finden. Sollte das nicht 
möglich sein, kann ich natürlich auch einen 
besser positionierten Mitspieler in Szene set-
zen. Wie schon vorher erwähnt, bin ich ein Verteidigungsspezialist. Vor dem Spiel 
beschäftige ich mich genau mit den Gewohnheiten meines zukünftigen Gegen-
spielers. Im Spiel versuche ich über Physis und „psychisches Zermürben“ J 
meinen Gegenspieler komplett aus dem Spiel zu nehmen. Wenn mir das gelingt, 
sind „schlechtere“ Spieler des Gegners gezwungen, wichtige Entscheidungen zu 
treffen. Oft resultiert daraus ein Vorteil für uns.

Wie lernt man mit Erfolgsdruck und niederlagen umzuge-
hen?

Auch wenn ich erst 22 Jahre alt bin, habe ich durch die zahlreichen Spiele auf 
dem Parkett gelernt, mit Druck umzugehen. Früher kam es schon mal vor, dass 
ich sehr nervös war. Diese Zeiten sind vorbei. Ich habe gemerkt, dass es besser 
läuft, wenn ich das Spiel mit einer gewissen Leichtigkeit angehe. Nichtsdesto-
trotz ist meine Motivation vor jedem Spiel gigantisch oder sollte ich lieber sagen 
„titanisch“. J

Wie motivierst Du Dich vor den Spielen?
Ich bin immer hochmotiviert. Damit hatte ich noch nie Probleme. Die 

Fans kommen, um dich und deine Mannschaft zu sehen, also will man ihnen auch 
etwas bieten.

Wer sind Deine Vorbilder?
Im täglichen Leben ist mein Papa für mich Vorbild. Er hat es geschafft, 

trotz Höhen und Tiefen, seinen Weg zu gehen. Mit Ruhe und Zuversicht hat er mir 
viel beigebracht, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Basketballtechnisch gesehen 
erwähne ich an dieser Stelle gern den Chemnitzer Erfolgstrainer Torsten Loibl. 
Auch wenn er Coach und kein Spieler ist, hat er mit seiner Mentalität – „Nothing 
beats hard work“ meine Grundeinstellung zum Basketball geprägt. Aktuell ist er 
Trainer der japanischen Nationalmannschaft.

Du studierst Produktionstechnik an der HTW in Dresden. 
Warum dieses Studienfach?

Anfangs hatte ich Zweifel in meiner Studienwahl. Mittlerweile bin ich sehr zufrie-
den und merke immer mehr, dass ich mit meinem logischen und effektiven Den-
ken als angehender Ingenieur weit kommen kann. Allgemein gefällt mir die Auf-
gabe als Ingenieur „die Welt zu verbessern“ sehr gut. 

Wir danken Dir für das Interview und wünschen Dir und den Titans viel Erfolg!

Das vollständige Interview könnt ihr unter: www.countdownonline.de nachlesen!

I N T E r V I E W
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ist auf der

KarriereStart 2013

Besucht uns in Halle 4, am Stand O 1

Wir freuen uns auf euch!


