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

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

Finde deinen perfekten Berufsstart 
mit Azubibörse, Bewerbertraining 
und Berufsstarterpaket der IKK classic.

Jetzt
wechseln!

SICHERHEIT
NORD

SCHULE DER

. Seminar Sachkundeprüfung 
gem. § 34a GewO

. Fachkraft für Schutz und Sicherheit

. Gepr. Schutz- und Sicherheitskraft IHK

. Meister für Schutz und Sicherheit IHK

Kiel: Hamburger Chaussee 6 . 24114 Kiel . 0431-6406340
Berlin: Ringstraße 44/45 . 12105 Berlin . 030-707920277
Dresden: Hertha-Lindner-Str. 10 . 01067 Dresden . 0351-3121259

www.sicherheitsschule.de

Mit Sicherheit in eine 
berufliche ZukunftMit Sicherheit in eine Mit Sicherheit in eine 
berufliche Zukunft

Aus- und Weiterbildung:

QUALIFIZIERT FÜR DIE WELT VON MORGEN

[      ]
12 freie Ausbildungs-

plätze ab 
26.08.2014

Wir suchen engagierte, verantwortungsvolle und teamfähige Menschen für die Ausbildungsberufe:

 Physiklaborant/-in | Chemielaborant/-in | Biologielaborant/-in
 Elektroniker/-in für Geräte und Systeme | Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik
 Technische/-r Produktdesigner/-in
 Fachinformatiker/-in | Fachkraft für Lagerlogistik

Neugierig – dann nutze Deine Chance und bewirb Dich bis 28.01.2014.

Weitere Informationen gibt es unter: www.hzdr.de/berufsausbildung

Helmholtz-Zentrum Dresden – Rossendorf e. V. | Personalabteilung | PF 51 01 19 | 01314 Dresden | E-Mail: berufsausbildung@hzdr.de



 3 3

Lust auf Gründen?

Lust darauf, dein eigener Chef zu sein, eigene Ideen umzuset-
zen, deine kühnsten Träume zu realisieren, deine anspruchsvol-
len Vorstellungen von Karriere wahr werden zu lassen?! Ja, na 
dann mal los! Du hast schon jetzt die Chance, zum Gründer zu 
werden und dein Start-up zu starten. Wir zeigen dir wie‘s geht 
und wie es andere geschafft haben: Heraus mit den guten Ide-
en (Seiten 4 und 5).
 
Eine ganze Menge anspruchsvoller und spannender Karriere-
chancen in den unterschiedlichsten Einsatzgebieten stehen 
dir im Bereich Handel und Dienstleistungen – das Hauptthe-
ma in dieser Ausgabe – offen. Zum Beispiel könnte das duale 
Abiturientenprogramm zum Handelsfachwirt, eine praxisorien-
tierte Kombination aus Erstausbildung und Fortbildung, genau 
das Richtige für dich sein (Seite 7). Etwa 40 Ausbildungsplätze 
zum/r Drogisten/in (Seite 8) bietet die dm-Kette in Sachsen an. 
Als Lernling bei dm hast du die Möglichkeit, dich zu speziali-
sieren: Vom Fotoexperten bis zum Kräuterkenner ist alles da-
bei. Fachlageristen (Seite 9) stellen Lieferungen für den Versand 
zusammen. Sie beherrschen logistische Abläufe und müssen 
stets den Drauf-, Über- und Durchblick behalten. Wenn du nach 
dem Studium direkt in eine Führungsposition mit entsprechen-
dem Gehalt einsteigen möchtest, dann solltest du dich auf Seite 
11 belesen. Hier stellen wir das praxisorientierte duale Studi-
um (BA) Handelsmanagement vor. Für alle, die sich später ein-
mal mit Gesetzen auskennen möchten, wäre sicherlich der Be-
ruf der/des Notarfachangestellten (Seite 12) eine Option. Denn 
diese unterstützen maßgeblich die verantwortungsvolle Arbeit 
eines Notars.

Unser Special-Thema widmet sich den Karrierechancen im Be-
reich Gesundheit und Soziales (Seite 17). Natürlich erwarten 
dich noch viele weitere spannende Berufsbilder aus den un-
terschiedlichsten Berufsfeldern auf den nächsten Seiten. Au-
ßerdem im Inhalt: neben interessanten Bewerbungstipps jede 
Menge attraktive Ausbildungs- und Studienangebote. 

Viel Spaß beim Lesen und eine schöne Weihnachtszeit!

INHALT...

IMPRESSUM...
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Drei Freunde fahren zu ihrem Ba-
desee, das Autoradio laut aufgedreht. Sie sind An-
fang Zwanzig und in Hochsommerlaune. Als im 
Radio ein Werbespot für Müsli kommt, sind sie 
sich schnell  einig: 

Den machen wir besser! Und – überlegen sie wei-
ter – warum nicht auch gleich ein besseres Müsli! 
Aus der Sommerlaune wird ein Projekt. Den gan-
zen Herbst und einen langen Winter hocken sie 
über der Müsli-Idee, bauen sie aus, machen sie 
geschäftsfähig. Im darauffolgenden Frühjahr geht 
ihr Unternehmen an den Start. Das ist die Grün-
dungsgeschichte von MyMuesli. Fast jeder kennt 
die hohen runden, in pink und ocker bedruckten 
Müsli-Schachteln. Im Shop auf der MyMuesli-
Website kann man aus 14 Basismischungen, 21 
Getreide-, 20 Früchte-, 14 Nusssorten und 15 
weiteren Extras das eigene Lieblingsmüsli selbst 
mixen und anschließend bestellen.
Nina Stammer trug den Traum von der Selbst-
ständigkeit als Projektleiterin schon ein paar Jah-
re mit sich herum, als sie die Möglichkeit bekam, 
in einer Toplage einen Laden günstig zu mieten. 

verlierst, doch sie könnten, wenn du das Internet 
geschickt nutzt, aus anderen Teilen des Landes 
oder der Welt dazukommen. Auf jeden Fall ist es 
wichtig, eine ganz klare Botschaft zu vermitteln, 
durch ein besonderes Merkmal aufzufallen, sich 
von anderen Anbietern zu unterscheiden. Bei My-
Muesli lautet die Botschaft: Mix dein Müsli selbst 
aus gesunden Zutaten! Bisher gibt es niemanden, 
der etwas Ähnliches anbietet. Der Name „Näh-
kontor“ vermittelt: Wir haben alles, was du zum 
Nähen brauchst. Unser Lager ist groß. Das „Näh-
kontor“ hat in Berlin Konkurrenz, aber auch viele 
potenzielle Kundinnen. Hier ist es die Toplage, die 
einen Vorsprung am Markt verschafft. 

Die Idee stimmt. Bleib dran. Jetzt 
ist Leidenschaft gefragt. Du wirst erleben, dass 
es Spaß macht, sich in die Zahlen einzufuch-
sen. Gründer müssen das können. Du bist nicht 
allein. Überall gibt es Programme und Fachleu-
te, die dir helfen. Die meisten Universitäten ha-
ben Career-Center zur Unterstützung junger 
Gründer. Das Programm EXIST unterstützt junge 
Wissenschaftler. Die Arbeitsagentur bietet fi nan-
zielle Zuschüsse und Coachings. Jedes Bundes-
land schreibt Gründer-Wettbewerbe aus, an de-
nen sich auch Schüler beteiligen können. Noch 
bis zum 15. Februar 2014 kannst du deine Idee 
beim FutureSax-Wettbewerb einreichen [www.
futuresax.de]. Alle Teilnehmer erhalten Zugang 
zu verschiedenen Foren, auf denen sie sich mit 
Experten austauschen können. Wenn du Glück 
hast, wird deine Idee prämiert und du bekommst 
professionelle Hilfe bei der Erstellung eines Busi-
nessplans. Der Deutsche Gründerpreis wird jedes 
Jahr von den Sparkassen, dem ZDF, der Firma 
Porsche und dem Magazin Stern ausgeschrieben 
[www.deutscher-gruenderpreis.de].
Eine weitere spannende Möglichkeit, private För-
derer zu fi nden, besteht im Crowd Funding. Du 
brauchst dazu nur eine Videobotschaft, in der du 
deine Geschäftsidee klar verständlich und sym-
pathisch erzählst und deinen Förderern eine Be-
teiligung, eine Serviceleistung oder irgendeinen 
anderen Vorteil in Aussicht stellst. Diese veröffent-

„Eigentlich war ein Laden gar nicht das, was ich 
mir gewünscht hatte“, erzählt sie. Sie ist eine An-
hängerin des DIY-Trends, entwirft und näht. Nun 
überlegten sie und ihre Geschäftspartnerin, was 
sie außer Stoffen, Knöpfen und anderem Nähzube-
hör noch anbieten möchten. Das „Nähkontor“ ist 
jetzt ein Ort, an dem man nicht nur einkaufen, son-
dern auch Nähen lernen, selbst nähen und über-
dies nähen und dabei feiern kann. 

 „Unsere Ge-
schichte klingt einfach“, sagt Max Wittrock, 

einer der Gründer von MyMuesli, „aber wir ha-
ben sehr lange überlegt, wodurch sich unser 

Müsli von anderen unterscheiden soll und auf 
welchem Weg wir es verkaufen wollen. Eine Idee 
zu haben, ist das eine. Aber erfolgreich kann man 
nur sein, wenn man daraus ein tragfähiges Ge-
schäftsmodell entwickelt.“
„Ein tragfähiges Geschäftsmodell“ – das klingt 
nach vielen Zahlen und kaufmännischem Kalkül. 
Bevor du dir Hilfe für einen Businessplan suchst, 
solltest du genau wissen, wer deine Kunden sind. 
Nadja Bungard, ebenfalls eine junge Unterneh-
merin mit eigener PR- und Beratungspraxis, hat 
schon viele Gründer beraten. „Frage Freunde und 
Bekannte, ob sie dieses Produkt kaufen würden. 
Frage auch, warum oder warum nicht, um es zu 
optimieren. Sprich Leute auf der Straße an. Am 
Ende solltest du deine Zielgruppe genau kennen.“ 
Meist ist es besser, sich zu spezialisieren. Das 
heißt, dass du anfangs vielleicht ein paar Kunden 

Jung, dynamisch und im Chefsessel – gründe dein eigenes 

Unternehmen! So funktioniert‘s:

Hilfe & Förderer fi nden

Spannende Erfolgsstorys
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lichst du auf einer 
der vielen Crowd Funding-Websites. Wie und 

wo, erfährst du hier: www.fuer-gruender.de/
kapital/eigenkapital/crowd-funding. 
Die MyMuesli-Gründer kamen zu dritt gut klar. 
„Wir ergänzten uns gut. Hubertus hat den Web-
shop programmiert, Philipp war schon immer der 
fi nanzaffi ne Schwabe und ich habe mich um die 
Öffentlichkeitsarbeit und das Marketing geküm-
mert“, erzählt Max. „Jeder von uns investierte 
dreieinhalbtausend Euro. Davon mieteten wir die 
Manufaktur und kauften Zutaten und Verpackun-
gen.“ Natürlich hat nicht jeder mal eben dreiein-
halbtausend Euro in der Tasche, aber das ist eine 
Summe, für die ihr mit Eltern oder Verwandten 
einen privaten Kredit zu günstigen Konditionen 
aushandeln könnt. Die GLS-Bank vergibt übrigens 
Mikrokredite und das Institut SMAVA vermittelt 
Kredite unter Privatleuten [www.smava.de].

Im vergangenen Jahr ging 
der erste Platz des Deutschen Gründerpreises für 
Schüler ab 16 Jahren in Sachsen an eine Grup-
pe Schüler des Berufsschulzentrums in Kamenz 
(Bild Mitte). Sie erfanden – rein fi ktiv – ein vege-
tarisches Res taurant mit dem Namen VERDURAS 
in Dresden, mit Blick auf die Frauenkirche. Die 
Schüler defi nierten nach einer Marktanalyse ihre 
Zielgruppen und entwarfen entsprechend der un-
terschiedlichen Essgewohnheiten ein mittelprei-
siges Restaurant und eine Fastfood-Theke. Sie 
suchten sich Lieferanten in der Region, erstellten 
einen Speiseplan und kalkulierten die Umsätze. 
Auch Kosten für das Marketing, eine Website und 
den Kredit fl ossen in den Geschäftsplan ein. Bei 
der Erstellung half ihnen der Großvater eines Teil-
nehmers, der selbst einmal ein Restaurant führte. 
VERDURAS gibt es leider nur auf dem Papier. Viel-
leicht nimmt einer der Schüler die Idee später wie-
der auf. Manchen Geschäftsideen bekommt es gut, 
wenn sie einige Zeit reifen und noch etwas Lebens-
erfahrung aufsaugen.
  

Der Leipziger Kevin 
Pfl ock ist erst 22 Jahre alt und bereits Unter-
nehmer. Er gründete die Website www.junge-
gruender.de. Dort fi ndest du viele wertvolle Tipps, 
wirst über wichtige Events auf dem Laufenden 

gehalten und lernst andere 
erfolgreiche Gründer ken-
nen. Kevin studiert jetzt 
Wirtschaftswissenschaf-
ten an der Fernuni Ha-
gen. „Junge Menschen 
haben weniger Ver-
pfl ichtungen als äl-
tere“, sagt er. „Meist 
wohnen sie mietfrei bei den Eltern 
und haben noch keine Familie zu 
versorgen.“

Halte die Kos-
ten für den Start gering, aber spare nicht an 

der falschen Stelle. Nina Stammer wusste, dass 
die richtige Lage für das „Nähkontor“ über den 
Erfolg entscheidet. Die MyMuesli-Gründer spar-
ten nicht an den guten, biologisch angebauten 
Zutaten aus der Region und auch nicht an der 
edlen Verpackung. Nachhaltigkeit war von Be-
ginn an ihr Anspruch. Inzwischen kann man über 
ihre Website andere Produkte bestellen, die die-
sem Anspruch gerecht werden. Sie wachsen lie-
ber langsam, bleiben sich selbst aber treu da-
bei. Das ist eines der Geheimnisse erfolgreicher 

Geschäftsgründungen: Sich nicht vom Hü! und 
Hott! der Negativdenker und Schwarzseher um-
herschubsen zu lassen, sondern dem eigenen 
Instinkt und dem eigenen Anspruch zu folgen, 
ohne sich von Rückschlägen entmutigen zu las-
sen. „Rückschläge sind natürlich“, sagt Berate-
rin Nadja Bungard. „Sie gehören zum Geschäfts-
alltag.“

Sprich mit 
Eltern, Lehrern, Freunden und durchaus 

auch schon mit einem Finanzberater der Bank 
über dein Vorhaben. Nimm dich und deine Idee 
ernst und fordere das ebenso von anderen. Schau 
dich auf Messen um, besuche die jährliche Grün-
derwoche [www.gruenderwoche.de], baue dir 
ein Netz aus Verbündeten. „Es ist gut, nicht allein 
zu sein“, empfi ehlt Max Wittrock von MyMuesli. 
„Wenn einer von uns mal an einem kalten Novem-
bertag die Lust verloren hat, war immer noch einer 
da, der ihm auf die Schulter geklopft und gesagt 
hat: ‚Ach komm, hundert schaffen wir noch.’“ Nina 
Stammer durfte erleben, dass andere gern helfen. 

„Wir haben keinen Kredit bekommen“, erzählt sie. 
„Wir suchten dann private Unterstützer und Wege, 
mit weniger Ausgaben klarzukommen. Dank der 
Hilfe von Freunden gelang uns das.“ Ein Freund 
baute die Website, eine Freundin schuf Logo und 
Design.
In Passau sprach es sich schnell herum, dass drei 
Jungs in einer Manufaktur per Hand Müsli mixen. 
Der Spaß, das eigene Frühstück zu kreieren und 
gesund zu essen, ist den Kunden von MyMuesli 
das Geld wert. Bald war es notwendig, in eine Ma-
schine zu investieren und dafür einen Kredit aufzu-
nehmen. „Wer schnell reich werden will, für den ist 
Gründen nix“, kommentiert Max Wittrock. Aber be-
reut haben die drei Bayern nichts. Heute führen sie 
ein mittelständisches Unternehmen mit 200 Mitar-
beitern und einigen Filialen. „Zu sehen, dass die ei-
gene Geschäftsidee funktioniert, ist die beste Mo-
tivation weiterzuarbeiten“, so das Fazit von Kevin.

Buchtipp von Max: Günter FaltinKopf schlägt KapitalDie ganz andere Art, ein Unternehmen zu gründen
 Verlosung S. 20
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Ein virtuelles vegetarisches 

Restaurant

Jung & erfolgreich

An die Idee glauben

Ein Netz knüpfen
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MESSE DRESDEN, 24. – 26. Januar

 ORTEC Messe und Kongress GmbH · Telefon: 0351 315330 · E-Mail: info@ortec.de

Schwerpunktthemen

§  Berufsorientierung/Ausbildung
§  Studienmöglichkeiten
§  Bildung und Beruf international
§  Private und berufl iche Weiterbildung 
§  Gründung 
§  Selbständigkeit

Das Fachprogramm bietet viele Informationen zu allen Bereichen der Messe: (Auszug)

§   Schülerprojekte mit IT-Firmen – 
mehr als nur ein Praktikumsplatz

§   Vorstellungsgespräch
   Hinweise und Tipps für Präsentationen und  
   persönliche Vorstellung im Auswahlverfahren
•   Wie bereite ich mich auf ein Telefonat/ein 

Vorstellungsgespräch vor?
•   Was erwartet mich im Vorstellungsgespräch?
•   Welche Fragen werden gestellt und welche 

Fragen kann ich stellen?

§ Erfolgreich Online bewerben
•  Gute Vorbereitung ist wichtig
•  Bewerbungswege
•  Bewerbungsunterlagen erfolgreich aufbereiten

§   Nach der Schule – Zwischenstopp Ausland

§   Dualer Bachelor – der clevere Karrierestart

§   Online bewerben – aber richtig!

Änderungen vorbehalten!

Die Bildungs-, Job- und 
Gründermesse in Sachsen

  Ausbildung + Studium

 Weiterbildung + Personal

Gründung + Selbständigkeit

Aktuelle Infos, Zeiten und Räume fi nden Sie auf  www.messe-karrierestart.de

1407_210x148_4c_InitialVerlag.indd   1 06.11.13   09:24

„Mit welcher Geschäftsidee würdest Du Dich selbstständig
machen und warum?“ Karo Küster fragte für Countdown nach.

Ich würde mich selbstständig 
machen mit einem Taschen-
grill. Ich denke, so etwas exis-
tiert noch nicht und es wäre 
sehr praktisch, immer einen 
Grill dabeizuhaben, um einige 
Würstchen oder Marshmallows zu 
grillen. So hat man auch unterwegs 
immer ein warmes selbst gekochtes Essen.

F o t o s :  K a r o  K ü s t e r  /  p r i v a t

Grill dabeizuhaben, um einige 
Würstchen oder Marshmallows zu 
grillen. So hat man auch unterwegs 

LAURA (15)
Meine Geschäfts-

idee wäre, kleine 
kugelrunde Bällchen 
herzustellen. Sie sol-
len ungefähr so groß 
sein, dass sie in eine Hand 
passen und mit künstlichem Fell umge-
ben sein. Die Hauptidee dabei ist, dass 
sie Töne von sich geben, die beruhigend
wirken und einen entspannen, z. B. auch 
kleine Kinder, die gerade weinen.

kugelrunde Bällchen 
herzustellen. Sie sol-
len ungefähr so groß 
sein, dass sie in eine Hand 
passen und mit künstlichem Fell umge-

NIKE (15)

Ich würde mich mit einer Internetplatt-
form zum Verkauf von selbstgestalteten 
Fußballschuhen selbstständig machen, 
da das Angebot in diesem Bereich noch 
nicht so groß ist. Dabei sollte man die 
Schuhe auch zurück-
geben können,
wenn sie nicht
 passen.

Schuhe auch zurück-
geben können,
wenn sie nicht

MAX (15) 

Wenn ich ein Unterneh-
men gründen könnte, 
würde ich mir zuerst 
Gedanken darüber ma-
chen, welche Probleme 

es momentan gibt. Zum 
Beispiel die Wiederver-

wertung von unbrauchbaren, 
alten Dingen. Dazu könnte man 

eine Internetplattform eröffnen, bei der 
die Leute ihre alten Gegenstände ein-
schicken und einen daraus wiederver-
werteten Gegenstand ihrer Wahl (der aus 
dem Altmaterial hergestellt werden kann) 
zurückerhalten.

Wenn ich ein Unterneh-
men gründen könnte, 
würde ich mir zuerst 
Gedanken darüber ma-
chen, welche Probleme 

es momentan gibt. Zum 
Beispiel die Wiederver-

wertung von unbrauchbaren, 
alten Dingen. Dazu könnte man 

JULIAN (16)

Ich würde ganz kleine, solarbetrie-
bene Handygeräte entwickeln, die man 

auch unterwegs laden kann. Trotzdem 
mit Stromanschluss, weil die Sonne 
nachts ja nicht scheint. Ich würde 
mich damit selbstständig machen, 

weil erneuerbare Energien eine große 
Rolle in unserer Gesellschaft spielen 

oder zumindest spielen sollten.

Ich würde ganz kleine, solarbetrie-
bene Handygeräte entwickeln, die man 

auch unterwegs laden kann. Trotzdem 
mit Stromanschluss, weil die Sonne 
nachts ja nicht scheint. Ich würde 
mich damit selbstständig machen, 

weil erneuerbare Energien eine große 
Rolle in unserer Gesellschaft spielen 

oder zumindest spielen sollten.

DOMINIQUE (15)

Ich würde mich mit der Idee eigen-
ständig machen, Filter für Auspuffrohre 
zu entwickeln, die den Schadstoffaus-
stoß stark minimieren. Das wäre wich-
tig, um unsere Umwelt besser schützen 
zu können.

BENJAMIN (15)

zu können.
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MESSE DRESDEN, 24. – 26. Januar

 ORTEC Messe und Kongress GmbH · Telefon: 0351 315330 · E-Mail: info@ortec.de

Schwerpunktthemen

§  Berufsorientierung/Ausbildung
§  Studienmöglichkeiten
§  Bildung und Beruf international
§  Private und berufl iche Weiterbildung 
§  Gründung 
§  Selbständigkeit

Das Fachprogramm bietet viele Informationen zu allen Bereichen der Messe: (Auszug)

§   Schülerprojekte mit IT-Firmen – 
mehr als nur ein Praktikumsplatz

§   Vorstellungsgespräch
   Hinweise und Tipps für Präsentationen und  
   persönliche Vorstellung im Auswahlverfahren
•   Wie bereite ich mich auf ein Telefonat/ein 

Vorstellungsgespräch vor?
•   Was erwartet mich im Vorstellungsgespräch?
•   Welche Fragen werden gestellt und welche 

Fragen kann ich stellen?

§ Erfolgreich Online bewerben
•  Gute Vorbereitung ist wichtig
•  Bewerbungswege
•  Bewerbungsunterlagen erfolgreich aufbereiten

§   Nach der Schule – Zwischenstopp Ausland

§   Dualer Bachelor – der clevere Karrierestart

§   Online bewerben – aber richtig!

Änderungen vorbehalten!

Die Bildungs-, Job- und 
Gründermesse in Sachsen

  Ausbildung + Studium

 Weiterbildung + Personal

Gründung + Selbständigkeit

Aktuelle Infos, Zeiten und Räume fi nden Sie auf  www.messe-karrierestart.de
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der Nachwuchs fehlt. Diese Unternehmen setzen 
stark auf unseren Bildungsweg, da der Praxisan-
teil höher ist als bei anderen Ausbildungsvarian-
ten und es dem Auszubildenden so ermöglicht, viel 
schneller eigene Bereiche mit eigener Verantwor-
tung zu übernehmen“, erklärt die Ausbilderin. Der 
Handelsfachwirt arbeitet als Handelsmanager auf 
allen Ebenen des Groß- und Einzelhandels wie zum 
Beispiel als Abteilungs- oder Filialleiter oder im Be-
reich Einkauf und Marketing. 
Das besondere Ausbildungsmodell gibt es am 
BZSH in Chemnitz, Dresden und Leipzig seit 1994. 
„Mit dieser praxisorientierten Kombination von 
Erstausbildung und Fortbildung in nur 36 Monaten 
in Unternehmen aller Branchen können wir ein ho-
hes Ausbildungsniveau garantieren, das optimale 
Möglichkeiten für eine Karriere im Unternehmen 
bietet“, so Gatzki. 
Für Julia geht es bei Deichmann so weiter, dass 
sie zunächst als Verkaufsassistentin eingesetzt 
wird und mehr und mehr Verantwortung bekommt, 
damit sie in einer Filiale eine Stellvertreterposition 
übernehmen kann. „Ich darf dann über Reklamati-
onen entscheiden oder auch über Einsatzpläne des 
Personals. Die nächste Stufe ist dann ein Verkaufs-
stellenverwalter, also Filialleiter. Als Frau in einem 
Schuhladen – ein Traum.“ 
Nächster Termin für einen Ausbildungsbeginn ist 
der 1. August 2014. Bewerben könnt ihr euch di-
rekt beim Handelsunternehmen und am besten 
jetzt schon. Eine Liste der Partnerbetriebe be-
kommt ihr beim Bildungszentrum. In einem Be-
ratungsgespräch erhaltet ihr hier auch wertvolle 
Tipps zur Bewerbung und werdet gut auf das Be-
werbungsgespräch vorbereitet, damit es auch tat-
sächlich klappt.

Will ich studieren oder doch lieber erst eine prakti-
sche Ausbildung machen? Vor dieser Entscheidung 
stehen viele der angehenden Abiturienten. Und sie 
ist sicher nicht einfach, da man nie weiß, ob es das 
richtige Fach ist und was nach den Ausbildungs-
jahren passiert. Finde ich gleich nach dem Studi-
um einen Job oder übernimmt mich mein Ausbil-
dungsbetrieb? Wer sich für eine Karriere im Handel 
interessiert, für den könnte das duale Abiturienten-
programm – eine praxisorientierte Kombination 
von Erstausbildung und Fortbildung – genau das 
Richtige sein. Der Fortbildungsabschluss des Ge-
prüften Handelsassistenten oder Handelsfachwirts 
entspricht nach Deutschem Qualifi kationsrahmen 
der gleichen Stufe wie der Bachelor, ist also eine 
echte Alternative zum Studium. Julia Dannenberg 
hat sich für diese Ausbildungsvariante entschieden 
und es bis heute nicht bereut.
Im Gegenteil: „Ich bin froh, den Schritt gewagt zu 
haben“, sagt Julia erleichtert. Schließlich hat die 
24-Jährige nach dem Abitur 2008 mit dem Studi-
um der Immobilienwirtschaft begonnen, in die ju-
ristische Fakultät gewechselt, bis sie schließlich 
gemerkt hat, dass das Studium in diesen Fächern 
doch nichts für sie ist. „Ich habe nach Alternati-
ven gesucht und von dem dualen Abiturienten-
programm gehört. Bei der Recherche bin ich beim 
Angebot des Bildungszentrums des Sächsischen 
Handels (BZSH) hängen geblieben. Das klang sehr 
interessant. Also habe ich mich kurzerhand bei 
Deichmann dafür beworben und mein Studium 
abgebrochen“, erklärt Julia ihre Neuorientierung. 

In wenigen Jahren kann ein Handelsfachwirt bereits eine Filiale übernehmen

Vom ersten Tag an arbeitete sie in einer Filiale 
des größten Schuhhändlers Europas – zunächst 
in Borna, heute in Großpösna. „Das ist das beste 
an der Ausbildung, dass man sofort und vor allem 
sehr lange – bis zu drei Monate am Stück – im 
Laden arbeiten kann“, betont Julia den größten 
Vorteil dieser Ausbildung. „Ich wurde von Anfang 
an in den Ablauf im Unternehmen eingebunden 
und mit der Warenpfl ege und -platzierung, mit 
dem Service am Kunden und der Kassenbedie-
nung vertraut gemacht“.  
Am 1. August 2011 hat die Wahlleipzigerin die 
dreijährige Ausbildung begonnen, die sie mit dem 
Geprüften Handelsfachwirt im nächsten Jahr ab-
schließen wird. Die erste Hürde hat sie bereits ge-
nommen und den Abschluss zur Kauffrau im Ein-
zelhandel seit diesem Sommer in der Tasche. Sie 
wurde als eine der besten Absolventen in der Be-
rufsabschlussprüfung des Kammerbezirkes Leip-
zig ausgezeichnet. Dass Julia Abitur hatte, war Vo-
raussetzung für den Beginn der Erstausbildung, da 
sich diese dadurch um 12 auf 24 Monate verkürzt. 
Nach ihrer Fortbildung und dem Abschluss zum 
Handelsfachwirt, also nach insgesamt drei Jahren, 
stehen ihr die Türen offen und sie hat die Chance, 
eine Filiale zu übernehmen. 
„Führungskräfte heranzubilden, ist genau das Ziel 
dieser Ausbildung“, sagt Kerstin Gatzki, pädagogi-
sche Mitarbeiterin im Bildungszentrum des Sächsi-
schen Handels (BZSH) in Leipzig. „Wir arbeiten eng 
mit Einzelhandelsunternehmen zusammen, denen 

 zum Abheften im  

Berufsbild: Handelsfachwirt/in 
Voraussetzungen: Abitur, Spaß am Verkauf, Kommunikationsfähigkeit, 
Teamgeist, Eigeninitiative und Engagement, gutes Zahlenverständnis

Ausbildung: 3 Jahre
Weitere Infos: www.bildung24.net 
kostenlose Hotline: 0800 74 3333 74
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Drogisten sind Experten für Gesundheit, Ernäh-
rung, Körperpfl ege, Kosmetik, Fotoartikel und vie-
les mehr. Genauso vielseitig ist auch ihre Ausbil-
dung, die die Lehrlinge bei dm-drogerie markt 
größtenteils aktiv selber gestalten. Die Lehrlin-
ge werden deshalb bei dm Lernlinge genannt. 
Eine Besonderheit, die das bewusste Loslassen 
vom sonst üblichen passiven „Ausgebildet wer-
den“ verdeutlicht. Dabei werden sie von erfahre-
nen Ausbildern begleitet, die ihnen auch in even-
tuellen schwierigen Ausbildungsphasen zur Seite 
stehen. 
Andrea Mager ist eine dieser dm-Lernlinge. Die 
21-Jährige hat sich gleich nach dem Abitur bei dm 
beworben. „Ich wollte schon immer in den Han-
del und war bei dm gerne Kundin. Die Produkte 
interessieren mich einfach“, erzählt die junge Frau 
im dritten Lernjahr begeistert. Außerdem bietet die 
Ausbildung viele Möglichkeiten sich zu spezialisie-
ren. Vom Fotoexperten bis zum Kräuterkenner ist 
alles dabei. Da das Sortiment etwa 12.500 Pro-
dukte umfasst, befi ndet man sich immer auf dem 
Sprung zwischen Babynahrung und Lippenstift. 
„Am Anfang kann das schon verwirrend sein, aber 
man wird dadurch auch geistig gefordert.“ 

Vielfalt entdecken 
Die Ausbildung bei dm-drogerie markt garantiert spannende und vielseitige Perspektiven    

Berufsbild: Drogist/in
Ausbildung: 3 Jahre, Abiturienten können auf 
2 Jahre verkürzen
Voraussetzungen: allgemeine oder fach gebun-
dene Hochschulreife (Abitur), guter Haupt- oder 
Realschulabschluss, Organi-
sations- und kaufmännisches 
Talent, Interesse an Biologie, 
Chemie, Wellness- und 
Gesundheitsthemen 
Weitere Infos: www.dm.de/
erlebnis-ausbildung

 zum Abheften im 

man wird dadurch auch geistig gefordert.“ 

Im Mittelpunkt steht dabei immer der Mensch, auf 
den man jeden Tag neu eingeht. Der direkte Kun-
denkontakt ist wichtig für die Drogisten, ob beim 
Beraten über Wirkungsweisen, chemische Zusam-
mensetzungen oder neueste Trends. Andrea erlebt 
so jeden Tag aufs Neue spannend und vielseitig. 
Etwa 40 Ausbildungsplätze bietet dm pro Jahr al-
lein in Sachsen an. Bundesweit ist die Drogerie-
kette bereits einer der attraktivsten und nach-
haltigsten Ausbilder und Arbeitgeber. In den drei 
Säulen der Ausbildung „Lernen in der Arbeit 
(LidA)“, „Abenteuer Kultur“ und „Forum Schule“ 
werden die Lernlinge daher nicht nur gefordert, 
sondern auch in ihrer persönlichen Entfaltung un-
terstützt. Es geht darum, Aufgaben und Proble-
me eigenständig zu lösen, selbst kreative Aktio-
nen auszuprobieren oder spannende Projekte zum 
Thema Nachhaltigkeit durchzuführen. 
Im schulischen Teil der Ausbildung dreht sich al-
les um die praxisnahe Theorie. „In den Berufs-
schulklassen, die meist ausschließlich aus dm-
Lernlingen bestehen, lernt ein Drogist, neben der 
Fach- und Warenkunde alles, was man für den Be-
trieb eines Unternehmens im Einzelhandel können 
muss. Gesetzeskunde, Rechnungs- und Personal-
wesen und Marketing sind nur einige der vielen 
betriebswirtschaftlichen Fachgebiete“, erklärt To-
bias Rusch, Berater Aus- und Weiterbildung bei 
dm-drogerie markt. 
Wenn der Lernling dann nach drei Jahren stolz 
das Ausbildungszeugnis in den Händen hält, be-
sitzt er als ausgebildeter Drogist übrigens auch 
die Berechtigung, freiverkäufl iche Arzneimittel 
wie Arzneitees oder Salben herzustellen und zu 
verkaufen. 

Der Beruf des Drogisten ist schon lange kei-
ne Frauendomäne mehr. „Es sind gerade auch 
handfeste Arbeiten wie die Logistik im Verkaufs-
lager der Filialen, die für Männer reizvoll sind“, 
verrät Rusch. Außerdem fi ndet sich in einer dm-
Filiale heutzutage jede Menge Hightech. Der si-
chere Umgang mit Computern gehört zum Ta-
gesgeschäft. In manchen Läden gibt es sogar 
eigene Fotolabore, welche von dm-Mitarbeitern 
und Lernlingen bedient werden.
Zum Ende des dritten Lernjahres wird Andrea ihre 
Erfahrungen in das Projekt „Lernlingsfi liale“ ein-
bringen. Dabei führen zwölf dm-Lernlinge ge-
meinsam und vollkommen selbstständig eine re-
guläre Filiale und kümmern sich um alles, damit 
sich die durchschnittlich 1.000 Kunden am Tag 
wohlfühlen. Andrea ist darauf bestens vorberei-
tet. Durch ihr Organisationstalent übernahm sie 
schon frühzeitig Verantwortung. Seit dem zwei-
ten Lernjahr erledigt sie Schritt für Schritt Aufga-
ben des Filialleiters und vertritt diesen sogar ta-
geweise. 
Nach der Ausbildung hört das Lernen nicht auf. 
Produkte, Trends und die Wünsche und Ansprü-
che der Kunden verändern sich stetig. Die dm-
Mitarbeiter halten sich im Sinne des lebenslangen 
Lernens deshalb ständig durch Weiterbildungsan-
gebote fachlich fi t. Auch eine Weiterbildung zum 
Handelsfachwirt ist danach im Unternehmen mög-
lich. „Da dm für eine erfolgreiche Zukunft des 
Unternehmens Menschen sucht, die diese aktiv 
mitgestalten möchten und darin ihre Lebensper-
spektive sehen, sind die Chancen für eine Über-
nahme nach der Lehre bei entsprechend gezeigten 
Leistungen sehr gut“, sagt Rusch.

[TÜFTLER]

[FOTOEXPERTE]

[KRÄUTERKENNER]

[TRENDSETTER]
[HAUTVERSTEHER]

[HAARRETTER]

[UMWELTSCHÜTZER][PRODUKTPROFI]
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Drauf-, Über- & Durchblick 
Aufmerksame Fachlageristen machen einen verantwortungsvollen Job 

wenn man sich ein bisschen für die Waren und Ge-
genstände, die man täglich bewegt, interessiert. 
Daniel fühlt sich wohl in seinem Team. Er schätzt 
den humorvoll-rauen Ton im Lager und dass es 
hier nie langweilig wird, weil immer etwas in Be-
wegung ist und sie als Lageristen den Überblick 
über alles behalten müssen. Die Firma Zapf Um-
züge, in der Daniel seine Ausbildung macht, gibt 
es bereits seit den Siebzigerjahren, doch gerade 
der Internet-Versandhandel hat dem Beruf des 
Fachlageristen zu neuer Bedeutung verholfen. Ein 
Lagerist ist nicht jemand, der Bestelllisten stupi-
de abarbeitet. „Man muss schon mitdenken und 
aufpassen“, bestätigt der 24-jährige Daniel Gers-
tenberger. Gerade im Lager, wenn es also buch-
stäblich „zur Sache“ geht, können Fehler in der 

Bestellung oder Lagerung aufgedeckt und eine 
falsche Lieferung vermieden werden. Nicht immer 
handelt es sich um große Rollen Noppenfolie oder 
gebündelte Umzugskartons. Die meisten Waren 
liegen in Kartons verpackt im Regal. Da müssen 
Bezeichnungen oder Nummern verglichen wer-
den. Ein Lagerist sollte also ausgeschlafen auf Ar-
beit erscheinen. Es ist gut, etwas über die Mate-
rie, die man bewegt, zu wissen, zum Beispiel, dass 
zum Umzug eines Privathaushaltes nicht nur Bü-
cherkisten, sondern auch normale Umzugskar-
tons gehören, dass Schraubenzieher in verschie-
denen Größen obligatorisch sind. Daniel weiß, wie 
Abendroben in einer Kleiderkiste aufgehängt und 
wie PCs in eine Wanne nebeneinander gesetzt 
werden. Manchmal packt er auch Solarmodule für 
den Transport zusammen, weil seine Firma die Lo-
gistik für einen Hersteller übernommen hat. „Gut 
ist, wenn man weiß, welche Teile zu so einem Ding 

Berufsbild: Fachlagerist/in
Einsatzgebiete: Sie stellen Lieferungen für den Versand zusammen 
oder leiten Güter weiter. Sie arbeiten in Speditionsbetrieben, in 
Industrie- und Handelsunternehmen.
Ausbildung: 2 Jahre, dual, kann durch die einjährige aufbauende 
Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik ergänzt werden.

Voraussetzungen: mindestens Hauptschulabschluss, 
logisches, praktisches Denken, Bereitschaft zur 
selbstständigen Arbeit, Zuverlässigkeit, Umsicht
Weitere Infos:
www.berufe-im-lager.de
www.zapfazubi.de

Daniel arbeitet bei einem großen Berliner Um-
zugsunternehmen. Jeden Tag stellt er das Materi-
al und die Werkzeuge für ganz verschiedene Um-
züge zusammen: Kartons, Kisten für Bücher und 
Kleidung, Seidenpapier zum Geschirr einwickeln, 
Noppenfolie für Spiegel, Gemäldeboxen, Filzwolle 
für Schränke, PC-Wannen für Büroumzüge und das 
Werkzeug für die Möbelträger. Die Lagerhallen sind 
so groß, dass James Bond mühelos durchbrausen 
könnte. Die Regale reichen meterhoch bis unter die 
Decke. Trotzdem ist Daniels Arbeit nicht so körper-
lich anstrengend, dass er dafür eine Extraportion 
Muskeln braucht. Auch Mädchen können Lageris-
tinnen werden. Ein modernes Lager verfügt über 
eine Menge Hilfsmittel. Leitern natürlich und Ga-
belstapler, für die man als Fachlagerist den Füh-
rerschein macht, kleine Bretter auf Rädern zum 
Transport schwerer Gegenstände, Moppel genannt 
und Ameisen. Das sind elektrobetriebene Hubwa-
gen. Klingt nach einem lockeren Job. Ist es auch, 
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[HAARRETTER]
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gehören, noch besser, wenn man weiß, wie so et-
was aussieht und funktioniert“, sagt er. 
Ein intelligenter Lagerist organisiert seine Arbeit 
kraftsparend. Auch das lernt man in der Ausbil-
dung, außerdem wie man etwas packt, schützt, 
wie man richtig ablädt und sicher abstellt. „Ein 
praxisbezogenes, logisches Denken sollte man 
mitbringen“, so Daniel. „Ich war selbstständiges 
Arbeiten schon durch meine Zeit beim Bund ge-
wohnt, wo ich einen Trupp geleitet habe, aber die 
meisten lernen es hier.“ Selbstständig arbeiten 
heißt auch, zu sehen, wo die Arbeit ist. In einem 
Lager gibt es immer etwas zu tun. Waren müssen 
entgegengenommen und mit dem Lieferschein ab-
geglichen, Daten in das Computersystem eingege-
ben werden. 

Weil Daniel in der Ausbildung so gute Noten hat, 
konnte er sie von zwei auf anderthalb Jahre ver-
kürzen. Und er wechselte direkt in die dreijährige 
Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. Das ist 
durchaus üblich. Es ist auch empfehlenswert, denn 
die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik ist 
noch umfangreicher und anspruchsvoller und so-
mit die bessere Grundlage, wenn man sich wei-
terqualifi zieren will. „Es sind vor allem mehr EDV-
Inhalte“, weiß Daniel, der sich gerade im dritten 
Ausbildungsjahr befi ndet. Später möchte er ein 
eigenes Lager leiten. Das heißt, dass er dann ein 
Team führen wird, die Bestellungen vornimmt und 
wie Daniel sagt: „tiefer reingeht“ in die logisti-
schen Abläufe des Unternehmens. 
„Wir werden gebraucht“, freut sich Daniel. „Fast 
jedes Unternehmen hat ein Lager, ob es Möbel- 
oder Autohersteller sind oder Versandhändler wie 
Amazon.“



Bankkauffrau / Bankkaufmann ist einer der belieb-
testen Ausbildungsberufe. Schließlich lassen die vie-
len verantwortungsvollen und komplexen Aufgaben 
keine Langeweile aufkommen. 

Der Fokus der Arbeit liegt in der persönlichen Kunden-
beratung und -betreuung. Abgestimmt auf die individu-
ellen Wünsche und Bedürfnisse des Kunden erstellst 
du fundierte Finanzkonzepte und konkrete Angebote. 
Das ist deshalb so spannend, weil jeder Kunde ande-
re Lebensziele hat. Ob Serviceleistungen, Vermögens-
aufbau, Altersvorsorge, die Absicherung von Lebens-
risiken oder die Finanzierung der eigenen Existenz 
– alles ist möglich. Neben der Kundenbetreuung lernst 
du weitere ausgewählte Bereiche kennen, z.  B. die 
Kreditbearbeitung oder das Rechnungswesen.
Du siehst, Bankkaufl eute zählen längst nicht mehr den 
ganzen Tag Geld. Bei der Sparkasse wirst du gefordert 
und gefördert. Hier erlebst du Abwechslung.

Die Ausbildung dauert in der Regel 2,5  bis 3 Jahre. 
Schwerpunkt ist die praktische Ausbildung in den Ge-
schäftsstellen und Fachabteilungen. Hier wirst du in-
tensiv im Kundenservice sowie in der Beratung und 
dem Verkauf geschult. Im innerbetrieblichen Unterricht 
vertiefst du deine praktischen Kenntnisse und Fähig-
keiten. Der fachbezogene Unterricht erfolgt in der Be-
rufsschule. 

ZEIG, WAS IN DIR STECKT!
Die Ausbildung bei der Sparkasse – vielseitig und spannend

+++++  JETZT BEWERBEN UND AUSBILDUNGSPLATZ SICHERN!  +++++

Das Karrieresprungbrett
Mit der Ausbildung bei der Sparkasse profi tierst du von 
vielen Vorteilen, die dir auf dem weiteren Karriereweg 
helfen:

  Ausbildung bei einem angesehenen Unternehmen 
mit guten Weiterbildungsmöglichkeiten und Über-
nahmechancen.

  Berufl iche Perspektiven für die Zukunft mit persönli-
chen und fachlichen Entwicklungsmöglichkeiten.

  Praxisnaher Einsatz in vielen verschiedenen Abtei-
lungen und eigenverantwortliche Tätigkeit.

  Gute Betreuung und kompetente Unterstützung 
während der gesamten Ausbildung.

Du kannst gut mit Menschen umgehen, bist auf-
geschlossen und kontaktfreudig? Du interessierst 
dich für eine abwechslungsreiche kaufmännische 
Ausbildung in einem modernen Kreditinstitut? 
Dann bewirb dich bei der Sparkasse – 
am besten online unter: www.sparkasse.de/karriere.

 Interessiert? Dann nicht lange zögern, sondern jetzt handeln. 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Sparkassen gehören zu Deutschlands 
TOP-Arbeitgebern

In der FOCUS-Studie „Deutschlands beste 
Arbeitgeber 2013“ belegen die Sparkassen 

Platz 1 in der Kategorie „Banken“. 

Informieren und bewerben unter:
www.sparkasse.de/karriere

An
ze

ig
e



 11

STUDIUM & CO...

Live an der Ware

T
e

x
t 

&
 F

o
to

s
: 

C
h

ri
s

ti
a

n
e

 N
e

v
o

ig
t

auch Voraussetzung für die Aufnahme. Die Berufs-
akademie in Riesa bietet den Stu dienanfängern 
dafür Firmenpartner in unterschiedlichen Handels-
bereichen an.
Als Einkäufer bei Intersport Profi markt kümmert 
sich Benjamin mit einer Kollegin zusammen um 
den Bereich Textil – die umsatzstärkste Waren-
gruppe – in allen sieben Filialen. In seinem Alltag 
zählt für ihn die Abwechslung. Er ist in allen Fi-
lialen unterwegs, berät Mitarbeiter und Kunden, 
fährt zu Messen, Lieferanten und schaut sich live 
vor Ort neue Kollektionen an. „Es gibt kein Klei-
dungsstück, dass nicht durch meine Hände ge-
gangen ist.“ Auch gibt es immer Projekte oder 
Marketingkonzepte, die noch umgesetzt oder op-
timiert werden können. Man sollte sich deshalb 
nicht scheuen, „Verantwortung zu übernehmen 
und richtig anpacken können.“ Der Kunde steht 
bei all dem im Fokus. Nichts ist für ihn wichtiger, 
als dessen Feedback. Deswegen ist Benjamin am 
liebsten im Verkauf tätig. „Ich berate eben gerne 
und werde auch selbst als Kunde gerne beraten.“ 
Sein Ziel ist, eines Tages selbst ein Unternehmen 
leiten zu können. Bis dahin will er Erfahrungen 
sammeln. Als nächstes wird er erst einmal sei-
nen Ausbilderschein machen, um Lehrlinge aus-
bilden zu können.

Nach dem Studium direkt in eine Führungspositi-
on einsteigen? Ohne Einarbeitungszeit? Mit ent-
sprechendem Gehalt? Für Benjamin Berner ist 
das nach seinem Studium Handelsmanagement 
an der Berufsakademie Sachsen wahr geworden. 
Der 25-Jährige wollte schon immer in den Han-
del. Bereits als Schüler verdiente er sich als Aus-
hilfe im Verkauf und Skiservice bei dem Unter-
nehmen Intersport Profi markt etwas dazu. Das 
Geschäft im Elbepark Dresden gehört dabei zu 
einer von sieben Filialen in Sachsen, Branden-
burg und Sachsen-Anhalt, die nicht dem üblichen 
Kettensystem unterstehen, sondern privat ge-
führt werden. Für Benjamin ein klarer Vorteil: „Es 
ist sehr familiär.“ Das begeistert ihn auch heu-
te noch für seinen Arbeitgeber mit seinen mittler-
weile 100 Mitarbeitern. Nach seinem Abi blieb er 
gleich dort und begann eine verkürzte Ausbildung 
zum Kaufmann im Einzelhandel. Mit 20 Jahren 
hatte Benjamin so bereits eine abgeschlossene 

Berufsausbildung hinter sich. „Das war mir ein-
fach zu wenig.“ Wie viel in einem Unternehmen 
möglich ist, erkannte er schon während der Aus-
bildung und entschied sich so für einen weiter-
führenden Bildungsweg an der Staatlichen Stu-
dienakademie Riesa. Mit dem dualen Studium 
Handelsmanagement schlug er dabei gleich zwei 
Fliegen mit einer Klappe: Parallel zum vollwerti-

Beim Studium des Handelsmanagements gehen Theorie 
und Praxis Hand in Hand 

gen theoretischen Studium absolvierte er eine 
praktische Ausbildung bei einem Unternehmen 
und bezog Gehalt dafür. Das war auch für Benja-
min ein ausschlaggebender Grund. Einen Neben-
job brauchte er damit nicht mehr. Nach seinem 
Studium ist der ehrgeizige junge Mann direkt als 
stellvertretender Filialleiter und Einkäufer für den 
Bereich Textil in den Intersport Profi markt im El-
bepark eingestiegen. 
Das berufsbegleitende Studium bereitete ihn ge-
zielt auf die täglichen Anforderungen an seinem 
Arbeitsplatz vor. Ein Studienjahr beinhaltet ab-
wechselnd jeweils zwei Theorie- und zwei Praxis-
phasen. Was in der Lernphase an Recht, Kom-
munikationstechniken, Personalmanagement, 
Verkaufspsychologie oder betriebs- und volks-
wirtschaftlichen Grundlagen vermittelt wird, kann 
in der Arbeitsphase direkt angewendet werden. 
„Das ist anspruchsvoll. Gerade in der Praxis lernt 
man immer einen neuen Bereich von Buchhal-

tung, Verwaltung, Einkauf, Marketing, Controlling 
bis Verkauf kennen und verbringt diese Phasen in 
unterschiedlichen Filialen“, erzählt der Absolvent. 
„Klar, wird man durch das Studium nicht als eine 
Verkaufskraft ausgebildet, aber im Handel kommt 
man da nicht drum herum. Da ist es egal, wo man 
arbeitet.“ Die Praxis beim Ausbildungsunterneh-
men ist nicht nur von Anfang an dabei, sondern 

 zum Abheften im  

Studiengang: Handelsmanagement
Studium: duales Studium, Bachelor of Arts (B.A.)
Voraussetzungen: allgemeine Hochschulreife (Abitur), Fachhoch-
schulreife oder fachgebundene Hochschulreife – es erfolgt eine 

Zugangsprüfung für das Studium, abgeschlossener 
Ausbildungsvertrag mit einem der zugelassenen 
Ausbildungsunternehmen
Weitere Infos: www.ba-riesa.de
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Ob man ein Haus kauft, einen Ehe- oder einen 
Erbvertrag aufsetzt: Viele Rechtsgeschäfte sind 
ohne einen Notar nicht möglich. „Alle Menschen 
gehen mal zum Notar“, sagt Vladlena Langer-
wisch. Die 21-Jährige lässt sich zur Notarfachan-
gestellten ausbilden und ist zufrieden mit ihrer 
Entscheidung. „Sich mit Gesetzen auszukennen, 
fand ich interessant. Man erfährt viele Sachen, 
die einen auch selbst betreffen.“ 
„Ein Notarfachangestellter unterstützt den Notar 
maßgeblich bei seinen Aufgaben. Der Notar be-
rät die Mandanten, die Mitarbeiter erledigen die 
Korrespondenz“, erzählt Vladlena. Denn mit der 
Beurkundung z.  B. eines Grundstückskaufver-
trages ist es noch nicht getan. Bis der Käufer 
Eigentümer werden kann, bedarf es einiger Ge-
nehmigungen von Ämtern und Behörden. Denen 
muss Vladlena schreiben und die Antworten be-
arbeiten. Liegt alles vor, prüft sie es auf Vollstän-
digkeit und ordnungsgemäße Ausführung. Den 
letzten Schliff bekommen die Dokumente, indem 
sie gebunden und mit einem Siegel versehen 
werden. Kurz gesagt: Notarfachangestellte sind 
Herrscher über viele Akten.
Was sich vielleicht etwas trocken anhört, macht 
Vladlena Spaß. „Vieles ist Standardabwicklung, 
und doch ist jeder Vertrag anders. Man hat im-

In der Sprache der Gesetze
Notarfachangestellte/r – Präzisionsarbeit mit Anspruch

Berufsbild: Notarfachangestellte/r
Ausbildung: 3 Jahre, kann auf 2 bis 2,5 
Jahre verkürzt werden bei entsprechen-
den Voraussetzungen (Beispiel: abge-
schlossene Ausbildung zur/zum Rechts-
anwaltsfachangestellten)
Voraussetzungen: Haupt-/Realschulab-
schluss oder Abitur, 
Kontaktfreudigkeit, gute 
schriftliche und mündliche 
Ausdrucksweise, Sorgfalt, 
Verantwortungsbewusst-
sein, Verschwiegenheit 
Weitere Infos: 
www.laendernotarkasse.de

 zum Abheften im 
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mer wieder viel Neues.“ Oftmals muss sie nach 
den richtigen Ansprechpartnern recherchieren. 
Außerdem gibt es ständig neue Gesetze, die sie 
als Notarfachangestellte kennen und beach-
ten muss. Darüber hinaus wirkt sie als eine Art 
Schnittstelle zwischen Notar und Mandant und 
arbeitet bereits als Auszubildende an der Vorbe-
reitung von Verträgen mit. „Auch deshalb soll-
ten Schüler, die Notarfachangestellte werden 
möchten, über gute Deutschkenntnisse verfügen. 
Denn eines Tages setzen sie selbst Verträge auf“, 
sagt Sibille Jenichen von der Ländernotarkasse 

Leipzig. Die Einrichtung informiert Interessenten 
zu dem Beruf und nimmt später auch die Prüfun-
gen ab. „Es gibt zwar viele Textbausteine, aber 
auch der Schriftverkehr mit Behörden und Ge-
richten muss verfasst werden“, so Jenichen. Da 
es bei manchen Formulierungen auf Kleinigkei-
ten ankommt, sind in diesem Beruf Menschen 
gefragt, die besonders exakt arbeiten können. 
„Außerdem sind Termine und Fristen einzuhal-
ten, die bei Rechtsgeschäften eine wichtige Rolle 
spielen“, sagt Jenichen. 
„Gesucht werden kommunikative Bewerber“, 
weiß die Expertin. „Es muss vieles am Telefon 

geklärt werden, und sie müssen auch auf Leu-
te zugehen.“ Das verlangt persönliche Reife und 
eine seriöse Ausstrahlung: Zuverlässigkeit und 
angemessene Umgangsformen sind also gefragt. 
Ab und zu stehen auch berühmte Leute oder Ver-
treter namhafter Firmen im Notariat.
Vladlena Langerwisch, die sich im 3. Lehrjahr 
befi ndet, hat sich in ihrem Ausbildungsbüro in 
Fürstenwalde an der Spree auf Immobilienrecht 
spezialisiert. Das Notariat ist mit 17 Mitarbei-
tern relativ groß und hat deshalb die Sachgebie-
te aufgeteilt. Die Mitarbeiter kümmern sich zum 

Beispiel um Gesellschafts-, Erb- und Familien-
recht sowie die Buchhaltung. Kleinere Notaria-
te mit einer Handvoll Mitarbeitern funktionieren 
nach dem Prinzip: Jeder kann und macht alles. 
Die Theorie lernt die Brandenburgerin in Blöcken 
an der Berufsbildenden Schule Burg. Zwei weite-
re Schulen in den neuen Bundesländern befi nden 
sich in Dresden und Schwerin. Pro Jahrgang gibt 
es etwa 40 Auszubildende. Vladlena macht sich 
keine Sorgen um ihre Zukunft: „Man hat in die-
sem Beruf gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 
Als Notarfachangestellte/r ist man zudem auch 
für andere Branchen interessant.“
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Mehr zum Thema unter: www.countdownonline.de >> Service

KENNTNISSE UND FÄHIGKEITEN

Dein besonderes Wissen und Können. Sprachkenntnisse. Besondere Fach-
kenntnisse. Software-, Hardware-Kompetenz. Maschinenschreiben. Führer-
scheine.

MITGLIEDSCHAFTEN

MITGLIEDSCHAFTEN oder ENGAGEMENT sind besser als HOBBYS oder IN-
TERESSEN. Die üblichen Angaben zu Interessen und Hobbys machen dich 
nicht qualifi zierter oder irgendwie interessanter. Ganz im Gegensatz zu sport-
lichem, musischem, kulturellem, sozialem, politischem Einsatz: Notiere alles! 
Schreibe deine Aufgaben, Ämter im Verein dazu. Sportliche Erfolge, Wettbe-
werbsteilnahmen, erreichte Plätze gehören ebenfalls dazu! 

Bewerbungsfoto

Immer mit auf der ersten Seite, wenn es nicht ausdrücklich unerwünscht ist: 
ein Bewerbungsbild. Ausbilder möchten sehen, wie  du dich gibst. Sie wollen 
deine Persönlichkeit einschätzen und dir möglichst bis ins Herz hineinsehen! 
Deine guten Leistungsdaten bringen dich ins Interview, deine freundliche Art 
in die Ausbildung!

PERSÖNLICHE DATEN

Postanschrift, Telefon, Mailadresse. Geburtsdatum und -ort. Für Leute unter 
18 in der Regel auch Name und Beruf der Eltern. Nationalität und Religion: nur 
falls sinnvoll bzw. notwendig!

ANGESTREBTE AUSBILDUNG

Nur die Ausbildungsbezeichnung notieren. Beispiel: Bürokauffrau

AUSBILDUNG

Hier notierst du monatsgenau deine Schulstationen. Name und Ort von Schu-
len, Lerneinrichtungen, Auslandsschulen. Schreib darunter auch die Fachrich-
tung, Leistungs- oder Schwerpunktfächer, zusätzliche Lern- und Projektleis-
tungen. Falls sinnvoll, besondere Haus- oder Projektarbeiten. Gib immer die 
Noten an.

PRAKTISCHE ERFAHRUNG

Deine Praktika – stets aufgewertet mit Name des Betriebes und Abteilung. 
Darunter Aufgaben und Pfl ichten, besondere Leistungen. Setze hier auch dei-
ne weiteren Mini-, Ferien-, Schüler-Jobs – verständlich aufbereitet durch 
Name des Betriebes, Abteilung, Tätigkeiten, besondere Leistungen.

WEITERBILDUNG

Das ist der Platz für die Angabe von zusätzlichen oder außerschulischen Lern-
anstrengungen, zum Beispiel VHS-Kurse. Immer auch Kurstitel, Name der Ein-
richtung, Ort angeben!

Manche Bewerber denken beim Lebenslauf an ein halbamtliches Form-
blatt. Sie nehmen irgendeine Vorlage und tauschen darin die Angaben aus.
Nachteil: So ein Formular wird deinem Fall nicht wirklich gerecht. Musterle-
bensläufe sind meist auch viel zu knapp gehalten oder sie versammeln zu 
viele Angaben, die kein Ausbilder braucht.
Ein Lebenslauf sollte zweispaltig sein. Er sollte als ein echtes Datenblatt aus 
Fakten, Zahlen, Daten, Noten bestehen. Du solltest darin alles notieren, was 
du bis heute gelernt, getan, gejobbt, geleistet, gewonnen, betrieben und er-
reicht hast. Dann machst du den Lebenslauf zu deiner persönlichen Leis-
tungsbilanz. Dein Motto: Auch ich habe schon einiges geleistet! Lass die Fak-
ten für dich sprechen. 
In der linken Spalte deines Lebenslaufs notierst du Überschriften. Hier sind 
sie fett markiert und farbig unterlegt. Darunter steht, was unter die jeweilige  
Überschrift in die rechte Spalte kommt:

Lebenslauf – das kommt rein, das lass sein!

Verwende für deine Bewerbung kein Deckblatt und kein Inhaltsverzeichnis. Das bläht deine Präsentation nur auf. Vermeide Design-Gekünstel mit Kästchen, 
Farbbalken, Linien, Strichen. Gestalte zurückhaltend! Grund: Nichts soll den Blick von deinen guten Daten abhalten! Und erinnere dich immer daran: Für je-
des Deckblatt stirbt ein Baum und das, für ein Ding ganz ohne Sinn! Nicht zweckdienlich sind im Lebenslauf außerdem: Tippfehler, Zahlendreher, mehrfaches 
Scheitern an der Groß- und Kleinschreibung; Erläuterungen, Kommentare, Begründungen; zeitliche Lücken. 
Erstelle deinen Lebenslauf immer mit MS Word oder einer Textverarbeitung. Ein MS-Word-kompatibles Format kann plattformübergreifend auch noch nach 
Jahren gelesen werden. Speichere für Archivierungszwecke den Lebenslauf am besten in mehreren gängigen Textformaten (zum Beispiel .doc, .rtf, .txt) „Dru-
cke“ bzw. speichere die Datei als PDF (möglichst < 1 MB). Prüfe unbedingt die Dateigröße, sonst verschickst du vielleicht eine 10-Megabyte-Bombe. Denke 
daran: Bewerben heißt nicht, seine Daten hübsch, aufwendig und hochwertig zu verpacken. Bewerben heißt, sein Leistungsangebot klar, gut gegliedert und 
übersichtlich vorzulegen!
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Die Sächsische Haustechnik Leipzig KG ist ein 
Großhandelsunternehmen im Bereich Sanitär, 
Heizung und Klima-Lüftung und als mittelständi-
sches Unternehmen für die Kunden ein zuverläs-
siger und geschätzter Ansprechpartner. Die Belie-
ferung der Fachhandwerker erfolgt zuverlässig, 
schnell und mit höchstem Servicegrad. Als Mit-
glied der GC-Gruppe – einem Zusammenschluss 
von über 100 Partnerhäusern in ganz Deutsch-

Sächsische Haustechnik Leipzig KG
Ausbildung bei der SHT Leipzig – regionale Kompetenz in unmittelbarer Nähe von Leipzig

land – geht es bei der Sächsische Haustech-
nik Leipzig KG um die großen Dimensionen. Das 
gilt auch für die Ausbildung – hier ist die SHT 
Leipzig KG besonders stark und erfolgreich. Das 
Großhandelsunternehmen bietet sowohl im kauf-
männischen als auch im technisch-gewerblichen 
Bereich eine hochqualifizierte Ausbildung, jede 
Menge Spaß und beste Zukunftsperspektiven. Ob 
als Allrounder im Groß- und Außenhandel oder 
mit Durchblick in der Logistik oder im Lager: Das 
Ausbildungsangebot ist breit aufgestellt und bie-
tet Raum für die persönliche Entwicklung.

Victoria Heinig (Azubi, 3. Lehrjahr): „Jeder Aus-
zubildende durchläuft alle logistischen und kauf-
männischen Abteilungen und erhält somit die 
Chance, seine individuellen Stärken kennenzu-
lernen und zu betonen. Bei der SHT Leipzig wird 
besonders viel Wert auf eine gute Warenkennt-
nis gelegt. Deshalb werden regelmäßig Mitar-
beiterschulungen hinsichtlich der angebotenen 
Produkte und Neuerungen von Verordnungen 
durchgeführt.“
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SCANN MICH!

SHT LEIPZIG
HAUSTECHNIK

Wir suchen Auszubildende (m/w): 

� GRO- UND AUENHANDELSKAUFLEUTE 
� FACHKRÄFTE FÜR LAGERLOGISTIK

Du bist kontaktfreudig, zuverlässig, teamfähig, pünktlich, ein Organisationstalent und 
willst aktiv mitarbeiten? Dann suchen wir genau dich. Bewirb dich jetzt! 

Ausführliche Informationen zu den Ausbildungsberufen und über unser Haus fi ndest du 
auf unserer Webseite.   

MONSTERMÄẞIG GUTE 
AUSBILDUNG BEI GC

SÄCHSISCHE HAUSTECHNIK LEIPZIG KG  | FACHGROHANDEL FÜR HAUSTECHNIK 
DAS AUSBILDUNGSWESEN
AM HOPFENTEICH 10 | 04420 MARKRANSTÄDT
H.-J. WEISSE@GC-GRUPPE.DE | WWW.GC-AZUBI.DE | WWW.FACEBOOK.COM/AUSBILDUNG.BEI.GC

Ausbildung mit Zukunftsperspektive: Du 
willst ganz nah dran sein an der Arbeit des 
Marktführers und innovativen Technologi-
en, die wegweisend für eine grüne Zukunft 
sind? Dann starte jetzt durch – mit einer 
Ausbildung bei SHT LEIPZIG!

Als Fachgroßhandel für Haustechnik 
und Mitglied der GC-GRUPPE mit über 
100 Partnerhäusern sorgen wir in ganz 
Deutschland tagtäglich dafür, dass der 
Fachhandwerker moderne und umwelt-
freundliche Produkte erhält und die Welt 
mit jedem Tag ein Stück »grüner« wird! 
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Es zischt, als die Milch durch die dünne Pipette 
angesaugt wird. Auf dem Bildschirm des Analyse-
automaten laufen in schneller Folge Werte ein. 
Zahlen, die Julia Mey verraten, ob die Rohmilch 
aus dem Tanklaster vor der Tür den strengen An-
forderungen der Molkerei entspricht. Stimmt alles, 
darf der Fahrer seine Ladung abtanken, wie es im 
Labor heißt. Die 22-jährige Görlitzerin ist im drit-
ten Jahr der Ausbildung zur Milchwirtschaftlichen 
Laborantin. Mit 120 Kollegen im Labor und dem 
Qualitätssicherungsbereich, darunter 15 Auszubil-
dende, analysiert sie bei der Sachsenmilch in Lep-
persdorf alles, was ins Werk reinkommt – und was 
wieder rausgeht. 1,7 Mrd. Kilogramm Milch wer-
den dort pro Jahr zu Joghurt, Butter, Käse, Milch-
pulver, Molkengetränk oder Trinkmilch verarbei-

tet. Von jeder Lieferung nehmen die Mitarbeiter 
des Labors Proben, prüfen u.  a. auf Fettgehalt, 
Trockenmasse und Eiweiß. Sollte es vorkommen, 
dass die Anlieferungsmilch mal verwässert ist oder 
Hemmstoffe enthält, würden die Laboranten dem 
sofort auf die Schliche kommen. „Ansonsten kann 
es ganz schnell passieren, dass 100 Liter verunrei-
nigte Milch eine ganze Ladung unbrauchbar ma-
chen“, sagt Julia ernst.

Mit modernster Technik analysieren Milchwirtschaftliche Laboranten alles, was mit Milch zu tun hat 

Julia arbeitet in Schichten. „Da muss ich Punkt 
5 Uhr hier sein“, sagt sie. „Aber man gewöhnt sich 
schnell daran.“ Ihr Arbeitsfeld ist nicht nur interes-
sant, sondern auch verantwortungsvoll. Denn von 
Julia und ihren Kollegen hängt ab, ob den Kunden 
im Kühlregal einwandfreie Ware angeboten wird.
Mehr Managerin als Laborantin trifft Julia Entschei-
dungen. Stimmt etwas mit der Rohmilch nicht, ver-
weigert sie die Annahme der Lieferung. Oder er-
klärt dem Produktionsleiter nach dem Check mit 
einem mikrobiellen Prüfgerät, dass sein Frucht-
joghurt mit unerwünschten Bakterien oder Pilzen 
versetzt ist. Immer wieder kommt auch das Mi-
kroskop zum Einsatz. Dann streicht Julia Joghurt- 
oder andere Milchsäurekulturen aus Petrischalen 
auf Glasträger und kann sofort erkennen, ob sie in 
Ordnung sind oder nicht. Es gibt auch ganz simp-
le Tests. „Die Joghurtprobe wird eine Zeit lang bei 
30 °C gelagert“, erklärt sie. „Ist sie verdorben, bil-
det sich Schimmel auf der Oberfl äche.“ Eine wei-
tere Aufgabe führt sie direkt in die Produktion. 
Bewaffnet mit Eimer, Probefl äschchen und Hygie-
neschutz radelt die junge Frau zu den vielen rie-
sigen Tanks in den Produktionsbereichen, wo sie 
Milch zum Testen abzapft.
Die Ausbildung ist abwechslungsreich. Julia arbei-
tet an vielen verschiedenen Arbeitsplätzen. Von der 
Rohmilchannahme geht es weiter zur Prüfung des 
Markensortiments, also der fertigen Produkte wie 
Joghurt und andere Desserts oder Zwischenpro-
dukte der Herstellung. Denn im „Joghurt mit der 
Ecke“ kommen auch zugelieferte Rohwaren zum 
Einsatz. Früchte, die gefroren angeliefert und ge-
kocht werden, Cerealien wie Schoko- oder Corn-
fl akes. Hat sie die alle geprüft, ist die Trocknung 
dran. Dort untersucht Julia Milch- und Molkepul-
ver, später dann auch noch Butter. Die Proben des 

 zum Abheften im  

Berufsbild: Milchwirtschaftliche/r Laborant/in 
Ausbildung: 3 Jahre praktische und theoretische Ausbildung 
bei Sachsenmilch in Leppersdorf mit 36 Wochen Berufsschule und 
einer überbetrieblichen Weiterbildung im Lehrlabor Oranienburg

Voraussetzungen: Allgemeine Hoch-
schulreife, Fachabitur, in Einzelfällen 
Mittelschulabschluss
Weitere Infos: www.sachsenmilch.de
www.smul.sachsen.de/bildung/88.htm

BERUF AKTUELL ...

goldgelben Brotaufstrichs werden über ein Rohr-
postsystem gesandt, welches insgesamt kilome-
terlang ist. Für eine Butteruntersuchung erwärmt 
Julia die Butter über einem Bunsenbrenner, „da-
mit sie besser ins Teströhrchen fl utscht“, verrät 
Julia und lacht. Fett- und Wasseranteile trennt 
eine Zentrifuge voneinander. Vor allem der pH-
Wert interessiert sie. Stimmt er mit den Vorgaben 
überein? Denn Butter ist nicht gleich Butter. Drei 
Sorten gibt es in Leppersdorf: mild gesäuert, Süß-
rahm oder gesalzen. Erst wenn die Auszubildende 
ihren Daumen hebt, geht die Palette raus. Ist die 
Schicht zu Ende, darf auch Julia nach Hause. Ex-
tra für die Ausbildung ist sie nach Radeberg gezo-
gen – und hat es nicht bereut. „Wenn ich Schicht 
habe, kann ich zwar am Wochenende nicht alles 
unternehmen, was ich gern würde, dafür habe ich 
in der Woche darauf frei“, sagt Julia. Sie wirkt be-
geistert von ihrer Arbeit. Gute Chancen auf einen 
Job im Sachsenmilchwerk hat sie nach ihrer Aus-
bildung jedenfalls. Laboranten sowie neue Aus-
zubildende werden dort immer gesucht. Schließ-
lich wurde dieser Betrieb als „Bester deutscher 
milchwirtschaftlicher Ausbildungsbetrieb des 
Jahres 2013“ ausgezeichnet.
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 5.

Was kann ich mit meiner Abi-Note studieren? Wie wirken sich Wartesemester auf meine Zulassungs-
chancen aus? Antworten auf diese Fragen gibt jetzt die Facebook-APP „NC-Ampel“ der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU).

 http://apps.facebook.com/ncampel | www.studienangebot.uni-halle.de

GO GREEN – IN 5 SCHRITTEN 
DEN NC CHECKEN
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Die meisten Hochschulen veröffentlichen für ihre Stu-

dienangebote nur die NC-Werte aus der ersten Verga-

berunde, dem sog. Hauptverfahren. Diese sind oft uto-

pisch hoch und schrecken so viele Studieninteressierte 

unnötig von einer Bewerbung ab. Viele wissen auch 

nicht, dass die NC-Werte nicht vorher ermittelt werden, 

sondern erst nach Ende der Bewerbungsfrist als Orien-

tierungshilfe für das nächste Jahr. Eine große Zahl aus-

gereichter Zulassungen können aber – bedingt durch 

Mehrfachbewerbungen – gar nicht angenommen wer-

den. So erhalten Bewerber mit deutlich „schlechteren“ 

 1.

Datenfreigabe 

von Facebook 

zustimmen

Abiturnote 

eintragen

Evtl. Wartesemester* eintragen

Studienangebot(e) 
auswählen

Auf „Prüfen“ klicken

STUDIENANGEBOTE:

 Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften 
 Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften 
 Lehramt 
 Medizin und Gesundheitswesen
 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
 Theologie

* Hinweis: Wartesemester muss man nicht vorher bei der Uni 
anmelden, sondern diese werden bei den Bewerbungs- und 
Vergabeverfahren ermittelt, geprüft und berücksichtigt. Bei zu-
lassungsfreien Studienangeboten spielen Wartesemester keine 
Rolle, da sich ja eh jeder Interessent, der die jeweiligen Voraus-
setzungen erfüllt, frei einschreiben kann.

Die MLU verfügt über 52 Partneruniversitäten weltweit 
– kein Problem also, ein oder zwei Semester deines 
Studiums ins Ausland zu verlegen. An der Universität 
sind über 20.000 Studierende eingeschrieben, davon 
kommen fast 1.500 aus dem Ausland. Die Hochschüler 
prägen damit das Stadtbild, sei es, in einer der vielen 
harmonisch anmutenden kleinen Gassen oder in den 

An der Uni Halle zu studieren, heißt, 
ein Studium an einer Volluniversität 
zu absolvieren. Damit bietet die 
MLU eine riesige Anzahl an Stu-
dienmöglichkeiten! Mit Ausnahme 
weniger Studiengänge mit Staats -

examensabschlüssen hat die 
hallesche Uni ihre Studienan-

gebote auf die neue, modu-
larisierte Form und dement-

sprechend auf die Abschlüsse 
Bachelor und Master umgestellt. 

Abi-Noten in den Nachrückverfahren dann doch noch 

einen Studienplatz. Unsere „NC-Ampel“ berücksich-

tigt daher auch die NC-Grenzwerte der Nachrück-

verfahren des Vorjahres! Du erhältst hier also in 

Nullkommanix viel genauere und vor allem realis-

tische Informationen zur Abschätzung deiner Zu-

lassungschancen an der Uni Halle. Ein weiteres 

Plus: Du erfährst auf dieser App viele wichtige 

Zusatzinformationen und weitergehende Bera-

tung rund um deinen Studienwunsch! 

Und so geht‘s:

Stadtgebieten, in denen Standorte 
der Universität zu fi nden sind. Dich erwartet zudem ein 
vielseitiges Angebot an Freizeitmöglichkeiten.
Wohnraum, selbst in der Nähe der Innenstadt, gibt‘s zu 
erschwinglichen Preisen. 
In Halle studieren heißt, sein Studium genießen ...
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weitere Infos: https://gesundheitsberufe.de und www.caritas.de/fuerprofis/arbeitenbeidercaritas/sozialeberufe

SPECIAL

Dann informiere dich unter 
www.aerzte-fuer-sachsen.de oder 

  „Ärzte für Sachsen“ auf Facebook.

DU WILLST MEDIZIN IN 
SACHSEN STUDIEREN? 

Jene, die ihre Ausbildung im Sozialbereich ab-
solvieren, werden manchmal mitleidig ange-
schaut. Dieser Blick resultiert aus der Frage, ob 
man in diesem Bereich überhaupt Karriere ma-
chen und gut davon leben kann. Dabei ist diese 
Branche überaus vielfältig und bietet gute Chan-
cen. Dasselbe gilt für Berufe im Gesundheits-
sektor. Ein Viertel aller Jobs findet sich dort! Oft 
können sich die Absolventen zwischen mehreren 
Jobs entscheiden. Und die Zukunft beider Berufs-
felder sieht rosig aus. Unsere demographische 
Entwicklung führt dazu, dass Fachkräfte in den 
kommenden Jahren dringend gebraucht werden. 
Menschen hierzulande werden immer älter, das 
lässt den Bedarf an Pflege- und Betreuungsperso-
nal enorm wachsen. „Bewerbern für Pflegeberu-
fe stehen viele Wege offen“, bestätigen uns auch 
Branchenkenner. Carola Leibbrand ist Depart-
mentleiterin für Berufliche Weiterentwicklung, Sil-
ke Manthey-Wanecek ist Fachrichtungsleiterin für 
Pflegeberufe an der Carus Akademie Dresden. Da-
bei haben Frauen wie Männer gleiche Chancen – 
eine Voraussetzung, die nicht jede Branche bietet. 
Wer sich für einen sozialen Beruf entscheidet, 
dem sollte es nicht um Geld, Status oder Macht 
gehen. „Karriere“ bezieht sich hier vor allem auf 
die Chance, einen Job zu erhalten und sich da rin 
weiterzuqualifizieren. Wer gerne mit Menschen 
arbeitet, dem können beide Arbeitsfelder außer-
dem ein sehr erfüllendes Berufsleben bieten. Da-
für ist die persönliche Eignung sehr wichtig. Je 
nach Interesse kann man sich für eine der zahlrei-
chen Ausbildungen entscheiden. Alten- und Ge-
sundheitspfleger, Hebamme, Rettungssanitäter,  
Diätassistenten und Ergo- und Physiotherapeu-
ten sind dabei nur ein paar der möglichen Be-
rufszweige. Jene im Sozialbereich sind beispiels-
weise Erzieher, Logopäden und Sozialassistenten. 
Neben traditionellen Berufen gibt es zahlreiche 
neue Profile. Nicht nur werden die Menschen äl-

Karriere machen und Gutes dabei tun
Karrierechancen im Bereich Gesundheit und Soziales

ter, sie werden auch gesundheitsbewusster. Die 
Nachfrage nach Heilpraktikern und alternativen 
Methoden wie Ayurveda ist demnach groß. „Die 
Pflegeausbildung bietet einen sicheren Einstieg in 
die Berufswelt“, versichert Frau Leibbrand.
Die vielen neuen Berufsprofile und Qualifikationen 
aufgrund des demographischen Wandels bieten ein 
riesiges Karrierepotenzial. Viele davon werden auch 
im Ausland anerkannt. Wie ein Puzzle lässt sich da-
mit die persönliche Karriere basteln. Günstig ist es, 
seine Eignung vorab zu testen. Dabei helfen Prak-
tika oder ein freiwilliges Jahr. Berufsberatung oder 
Branchenkenner können ebenfalls Unterstützung 
bieten. Je nach Schulabschluss kann eine Ausbil-
dung oder ein Studium absolviert werden. Zusatz-
qualifikationen können schon im Rahmen dessen 

oder im Anschluss stattfinden. Ein Masterstudium 
öffnet zudem das Tor zu Wissenschaft und For-
schung. Gerade in der Pharmabranche lässt sich 
damit viel Geld verdienen. Die Palette an Abschlüs-
sen ist breit: Es gibt über 300 Aufbau-Studiengän-
ge sowie unzählige Ausbildungsprofile. „Die neue 
Vielfältigkeit zeigt spannende Wege auf, die le-
benslanges Lernen erforderlich machen“, wissen 
Frau Leibbrand und Frau Manthey-Wanecek und 
fügen hinzu, „das gilt sowohl für diejenigen, die 
sich für diesen anspruchsvollen Beruf entscheiden, 
als auch für uns Lehrende, die diese Entwicklung 
begleiten.“ Berufserfahrung ist natürlich die bes-
te Karrierechance und ebnet den Weg zu leitenden 
Positionen. Im Zuge des Branchenwachstums gibt 
es zahlreiche Anbieter für Aus- und Weiterbildung. 
Viele der privaten Angebote kosten Geld. Dabei ist 
dies für einen qualifizierten Berufsabschluss in der 
Branche häufig nicht nötig. Bevor man sich also 
für kostenpflichtige Angebote entscheidet, sollte 
man sich gut informieren. 
Die Betreuung von Patienten ist kostspielig. Vie-
le Einrichtungen müssen daher die Balance zwi-
schen optimaler Versorgung und Wirtschaftlich-
keit halten. Im Zuge dessen finden sich hier gute 
Karrierechancen für jene, die einen wirtschaftlich 
ausgerichteten Abschluss haben. Absolventen, 
die medizinische und wirtschaftliche Kompeten-
zen verbinden, können sich über noch bessere 
Job-Chancen freuen. Die Damen der Carus Aka-
demie wissen: „Der Pflegeberuf hat heutzutage 
viele Facetten, neben grundständiger Pflege sind 
in diesem Feld Tätige auch Berater, Anleiter und 
Manager.“ Und eine weitere Gruppe gehört dazu: 
medizinische Techniker. Sie sorgen mit Wartung 
und Bedienung von aufwendigen Geräten für ei-
nen reibungslosen Ablauf. Vorbei also die Zeiten 
von Perspektivlosigkeit; wer sich gut vorbereitet, 
kann im Sozial- und Gesundheitsbereich karriere-
technisch richtig durchstarten.

www.                           online.de

Mehr als 260 Berufsbilder 
findet ihr im Internet auf:
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•	 		Sie	beraten	Versicherte	persönlich	oder	am	Telefon	zu	Leistungsansprüchen,	zum	Versicherungs-
schutz	und	finden	individuelle	Problemlösungen.	

•	 	Sie	helfen	dabei,	neue	Kunden	zu	gewinnen.
•	 	Sie	vermarkten	Produkte	und	Leistungsangebote	der	AOK	PLUS	in	einem	Call-Center.
•	 	Ausbildungsbeginn	ist	der	1.	September	2014.

Bewerben	Sie	sich	jetzt	bei	der	größten	Gesundheitskasse	für	Sachsen	und	Thüringen	unter		
BewerbungAusbildung@plus.aok.de	oder	aokplus-online.de/ausbildung!

Fragen	zur	Ausbildung:	Kerstin	Hahnefeld-Richter,	Telefon	0341	12	11	16	120		

AOK PLUS – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen.
Fachbereich	Recruiting,	Kerstin	Hahnefeld-Richter	
04087	Leipzig

Bitte	vergessen	Sie	bei	der	Bewerbung	nicht,	Ihre	E-Mail-Adresse	mit	anzugeben.

Mehr machen. Mehr erreichen. Mehr Zukunft. AOK.

„Talent	beweisen	und	andere	begeistern.

Das	kann	ich:	als	Azubi	bei	der	AOK.“
Julian	Rieck,	AOK	–	Die	Gesundheitskasse

Auszubildende zur/zum  
Sozialversicherungsfachangestellten

Wir	suchen	bis	zum	31.	Januar	2014

(späterer	Einsatz	im	Außendienst	oder	in	der	telefonischen	Kundenberatung)

131121_AOK PLUS_Azubi-Kampagne_AZ_Countdown_SoFa Vertrieb_175x257mm_3mm_ck.indd   1 21.11.2013   18:43:27
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Jetzt mal ehrlich: Wer von Euch möchte nicht 
Spaß an der späteren Arbeit haben und möglichst 
jeden Morgen gern dafür aufstehen? Und wenn 
man sein Geld dort verdient, wo andere Urlaub 
machen, klingt das verlockend, oder?
Denise und René haben dieses Ziel erreicht: Bei-
de sind Jugendherbergsleiter des Deutschen Ju-
gendherbergsverbandes (DJHV) und als Mitarbei-
ter des Jugendherbergsdienstes Sachsen e.  V. für 
die Freizeit- und Urlaubsgestaltung ihrer Gäste 
zuständig. Während Denise Mönnich (Bild unten 
links) im Haus Chemnitz „eins“ Gäste aus aller 
Welt begrüßt, freut sich René Dreihardt (im Bild 
oben rechts) im sächsischen Zinnwald darüber, 
dass seine „Jägerhütte“ gut gebucht wird. 
„Die Gästegewinnung und die Steigerung der 
Hausauslastung spielen für uns eine wichtige 
Rolle“, betont René. „Wir leiten schließlich ein 

Unternehmen, müssen Einnahmen und Ausgaben 
stets im Blick behalten und rentabel arbeiten. Wer 
Herbergsleiter sein möchte, kommt deshalb um 
ein gutes Zahlenverständnis nicht herum“, sind 
sich beide einig.
Denise hat bis 2009 BWL in Chemnitz studiert 
und sich insbesondere mit Fragen der Organisati-
on und Unternehmensführung befasst. Außerdem 
studierte sie Sportwissenschaft mit Schwerpunkt 
Tourismus. „Diese Kombination ist für meinen 
Beruf heute von großem Vorteil“, so die 31-Jäh-
rige. „Ich habe gelernt, unternehmerisch zu den-
ken und auch die touristischen Prinzipien kenne 
ich gut.“ Bereits während ihres Studiums arbei-
tete Denise sehr viel, war als Ferienfreizeitbe-
treuerin unterwegs, in der Gastronomie und dem 
Eventbereich aktiv. Ein knappes Jahr lang mach-
te sie in Neuseeland ein Praktikum. „Hier organi-
sierte ich Spiele, Trainertreffen und Trainingslager 
für die New Zeeland Hockey Federation.“ Wieder 
zu Hause bewarb sich Denise auf eine Stelle zur 
Herbergsleiterin und fand damit den Job ihres Le-
bens. „Ein paar Monate war ich in der Chemnitzer 
DJH-Zentrale eingesetzt, stellte Reiseprogramme 
zusammen, bearbeitete Reservierungen, mach-
te Öffentlichkeitsarbeit und baute ein Kooperati-
onspartnerprogramm auf.“ Seit Juni 2012 leitet 
sie die im Zentrum der Stadt neu eröffnete und 
im Loftcharakter errichtete JH Chemnitz „eins“ 
(Bild links). Hier stehen den nationalen und vielen 
internationalen Gästen 30 Zimmer auf fünf Eta-
gen mit insgesamt 131 Betten zur Verfügung. Im 
Zweischichtbetrieb arbeiten mit Denise 16 Mitar-
beiter. Ihr Tag startet im Frühdienst (6:30 Uhr) und 
im Spätdienst (15:30 Uhr) mit einem Hausrund-
gang. Es folgen die Organisation des Tagesplans 
und Mitarbeiterabsprachen. „Danach mache ich 
einen Mailcheck, bearbeite Reservierungsan-
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Berufsbild: Jugendherbergsleiter/in
Voraussetzungen bzw. Erwartungen:
abgeschlossene Berufsausbildung, vorzugs-
weise im gastronomischen, touristischen 
oder/und betriebswirtschaftlichen Bereich; 
Erfahrung in der Personalführung; Fähigkeit 
zur Motivation und Anleitung, 
zu unternehmerischem 
Denken und Handeln; gute 
Sprachkenntnisse in mindes-
tens einer Fremdsprache, 
vorzugsweise Englisch
Weitere Infos: 
www.jugendherberge-sachsen.de 

fragen, entwickle neue Programme oder widme 
mich der Buchhaltung, der Kalkulation unserer 
Angebote und der Veranstaltungsorganisation.“ 
Ähnlich läuft es bei René in Zinnwald.  Während 
seiner Berufstätigkeit als Küchenmeister sam-
melte der 47-Jährige Erfahrungen in gastronomi-
schen und touristischen Häusern, die ihm heute 
zugutekommen. Mit nur zwei Mitarbeitern verant-
wortet er ein 71-Betten-Haus in idyllischer Lage. 
Sein Tag beginnt um 8 Uhr. Und da für René die 
Gästebetreuung im Vordergrund steht, startet er 
mit einer Begrüßungsrunde im Speiseraum. „Es 
folgen die Ausarbeitung wechselnder Freizeitpro-
gramme, die Beratung von Lehrern für Schulak-
tivitäten und buchhalterische Aufgaben. Täglich 
sind Aufträge anzunehmen, Reservierungen zu 
bearbeiten oder Kostenvoranschläge zu verfas-
sen. „Neben der Haustechnik habe ich die Haus-
reinigung, die Küchenabläufe, die Müllentsorgung 
und die Pfl ege des Außengeländes im Blick“, um-
schreibt René die Vielfalt seiner Aufgabenberei-
che. 
Denise und René schätzen die abwechslungs-
reichen Tage in ihrem Job, die unterschiedlichen 
Gästegruppen aus ganz verschiedenen Regionen 
und die Eigenverantwortlichkeit ihrer Arbeit. 

Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Jugendherbergsleiter/innen müssen ein Faible für Menschen haben und unternehmerisch denken 

BERUF AKTUELL ...



Die Verlosungsexemplare stellten uns unsere Verlosungspartner freundlicherweise zur Verfügung. Du kannst sie gewinnen. Schreib uns bis zum 05. 01. 2014 
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 deine Zuschrift.

Wir 
verlosen 

3 Hörbucher. 
Schreib uns! 

Stichwort: 
Hawking

Wir 
verlosen 

5 Kalender. 
Schreib uns! 

Stichwort: 
Denksport

Wir 
verlosen 

3 Ratgeber. 
Schreib uns! 

Stichwort: 
Köpfchen

Kalender

Denksport 2014
ISBN: 978-3-8400-0715-6 

Kalenderart: Tagesabreißkalender 
Format: 11,0 x 14,0 cm; 9,99 Euro  

Kniffl iges für jeden Geschmack!
Ein abwechslungsreicher Mix aus 
über 50 Denksportaufgaben wie:

Sudoku, Sikaku und Kakuro | Wortspiele und 
Knobeleien | Bilderrätsel und Laby-
rinthe |  Domino rätsel, Wabenrät-
sel, Stufenrätsel, Dreiecksrätsel ... 

Stephen Hawking

Meine kurze Geschichte
Lesung von Frank Arnold 

2 CDs, ges. Laufzeit ca. 1 h 34 min. 
ISBN: 978-3-8445-1417-9; 19,99 Euro 

Die Biographie des bedeutendsten Physikers unserer Zeit, 
des Genies und Kämpfers Stephen Hawking erschien 
beim Hörverlag. Die Erzählung, der tödlichen Erkran-

kung abgetrotzt, ist ein kleines Wunder. Hawking 
berichtet von seiner Kindheit und Jugend in Oxford 

und St. Albans, vom Ausbruch der Erkrankung, über das 
Leben mit der Krankheit. Über Weltreisen, Leidenschaften 

und schräge Wetten unter Kosmologen. Zugleich 
stellt Stephen Hawking seine großen theo-

retischen Entdeckungen über Schwarze 
Löcher, den Urknall und über Imaginäre Zeit 

in ein neues Licht.

Günter Faltin

Kopf schlägt Kapital
ISBN 978-3-423-34757-0; 9,90 Euro

Viele glauben zu wissen, wie es geht. We-
nige tun es wirklich. Noch weniger sind damit 

erfolgreich. Nämlich damit, ein Unternehmen zu 
gründen. Günter Faltin, Gründer der Teekampagne, 

weiß aus Erfahrung, worauf es ankommt: ein 
Ideen-Kunstwerk zu schaffen aus vorhandenen, 

jedermann zugänglichen Komponenten. Den Kopf 
freizuhalten für die wichtigen Fragen. Den Horizont 

im Auge zu behalten, statt in den Alltagsanforderun-
gen unterzugehen. An vielen Beispielen 

zeigt er, wie jeder ganz 
praktisch an eigenen Ideen arbeiten 

kann – je unkonventioneller 
man denkt, umso 

besser!
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Wir 
verlosen 

3 DVD-Boxen 
mit Fanbuch.  

Schreib uns! Stich-
wort: Dance 
Academy 

 

Wir ver losen 
je 4 Exemplare.
Stichwort: BWL, 
Jura, Germanis-

tik und / oder 
Psychologie

Wir 
verlosen 

5 E-Books. 
Schreib uns! 

Stichwort: 
Bewerben
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Dance Academy 
Staffel 3, (Box mit 3 DVDs) 

+ Fanbuch

Für Tara und ihre Freunde ist es das 
Abschlussjahr an der Dance Academy – ein 

spannendes Rennen zur Ziellinie, bei dem sich heraus-
stellen wird, wer einen Vertrag als Tänzer erhält und 

wer nicht. Sie alle träumen von einem festen 
Engagement bei der National Ballet Company. 

Dance Academy – die 3. Staffel der tollen TV-Serie 
über das Tanzen, erste Liebe und Konkurrenzkämpfe 
ist nun als DVD erhältlich. Die Staffeln 1 und 2 gibt‘s 

bereits auf DVD. Im Panini Verlag erschien 
zeitgleich das große Fanbuch zur ersten 
Staffel, das in die aufregende Welt der 

Kult-Tanzserie entführt und einen exklusi-
ven Blick hinter die 

Kulissen gewährt. 

Gerhard Winkler

Bewerben … jetzt! 
Handbuch für die Generation 15 plus

E-Book und Handbuch im PDF-Format

Seite um Seite baut dich dieser praxistaugliche, einfach 
und verständlich formulierte Bewerbungsratgeber 

auf. Er hilft dir, deine individuellen Stärken und 
Ziele zu erkennen, um dann Punkt für Punkt 

abzuklären, was du als Ausbildungssuchender 
brauchst, wissen und draufhaben musst. Das neue 
Bewerberhandbuch vom Bewerbungshelfer Ger-

hard Winkler lässt keine Fragen offen. 
Es enthält einen separaten Lösungs- 

und Kommentarteil und kann im Unter-
richt, in Workshops und zum Selberlernen 

verwendet werden. 

Und 
in fünf Jahren ...

Mache ich richtig Kohle | Habe 
ich Recht | Schreib ich Buch-
kritiken | Lese ich Gedanken

B. Tillmann, R. S. Spießer, I. Lüders, F. große Detters

Was man wissen muss, bevor man BWL, Jura, 
Germanistik oder Psychologie studiert. 

Ohne zu desillusionieren, klären die vier emp-
fehlenswerten Studienratgeber aus dem Verlag 

Eden Books in kurzweiliger Art und Weise angehende 
Studenten auf, was sie unbedingt wissen sollten, 

bevor sie sich für das jeweilige Studium 
entscheiden. Die Autoren sind allesamt 
Insider, die aus dem Nähkästchen plau-

dern und mit Tatsachenberichten aus ihrem 
Uni-Alltag aufwarten.
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IM INTERVIEW ...

Vor einiger Zeit lasen wir in einer Tageszeitung einen 
winzig kleinen Artikel, der uns sehr betroffen gemacht 
hat. Unter der Überschrift „Acht deutsche Banken fi nan-
zieren Atomwaffen-Hersteller“ mussten wir erfahren, 
dass deutsche Finanzinstitute – und damit viele kleine Spa-
rer und Anleger, auch wir – an der Finanzierung von Atomwaffen 
beteiligt sind. Wir wollten mehr zu dieser ungeheuerlichen Thematik erfahren 
und haben uns mit Xanthe Hall von der Kampagne „atomwaffenfrei jetzt“ in 
Verbindung gesetzt. Xanthe Hall ist Abrüstungsreferentin der Internationalen 
Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs (IPPNW) und Sprecherin der Kampa-
gne „atomwaffenfrei.jetzt“, die von 50 deutschen Organisationen und Grup-
pen getragen wird. 

Wieso müssen wir im 21. Jahrhundert, in einer zivilen Gesell-
schaft überhaupt über Massenvernichtungswaffen reden? 

Es gibt drei Typen von Massenvernichtungswaffen: A, B und C (Atomwaffen, 
biologische Waffen und Chemiewaffen). B- und C-Waffen sind bereits ver-
boten und werden nach und nach zerstört. Nur die Atomwaffen sind noch 
nicht explizit durch einen Vertrag verboten, weil mächtige Staaten die Si-
cherheitsdoktrin der nuklearen Abschreckung beibehalten wollen. Von allen 
Waffen haben Atomwaffen die größte Zerstörungskraft. Daher werden sie als 
Abschreckung genutzt, um sich vor konventionellen Angriffen zu schützen. 
Damit besitzen Atomwaffen-Staaten eine ungeheure Macht in dieser Welt.

Welche Zerstörungskraft besitzen Atomwaffen? 
Atomwaffen können mit verschiedener Zerstörungskraft ausgestat-

tet werden. Die ersten Atombomben, die auf Hiroshima und Nagasaki abge-
worfen wurden, waren relativ klein mit einer Sprengkraft von ca. 12,5 Kilo-
tonnen. Die modernen Atomwaffen haben eine weitaus höhere Sprengkraft, 
bis zu 1 Megatonne. Mit dieser könnten auf einen Schlag mehrere Millionen 
Menschen getötet werden. Aber auch eine Atombombe der Größe der Hiro-
shima-Bombe würde in einer Millionenstadt wie New York mehr als 50.000 
Menschen sofort töten – aufgrund der Druckwelle und der Hitze. Mehr als 
230.000 Menschen wären direkt radioaktiver Strahlung ausgesetzt. Der Fall-
out würde weitere 1,5 Millionen Menschen treffen.

Welche Auswirkung hat die Strahlenkrankheit? 
Im Unterschied zu konventionellen Waffen setzen Atomwaffen Strah-

lung frei, die für Mensch, Tier und Umwelt höchst schädlich sind. In einem 
gewissen Umkreis um den Explosionsort (wie nah, ist von der Sprengkraft 
abhängig) sterben die Menschen binnen Tagen an akuter Strahlenkrank-
heit. Hohe Dosen von Gammastrahlung töten Zellen, beschädigen Organe 
und führen zum Tod. Aber auch niedrige Dosen schädigen Zellen und führen 
langfristig zu Krebs, genetischen Schäden und Mutationen. Eine Strahlenex-
position erhöht das Risiko erblicher Schäden in zukünftigen Generationen.

Verstößt Deutschland mit seiner Atomwaffenpolitik gegen das 
internationale Völkerrecht? 

1996 veröffentlichte der Internationale Gerichtshof in Den Haag ein Rechts-
gutachten, in dem er den Einsatz und die Androhung des Einsatzes von Atom-
waffen generell für völkerrechtswidrig erklärt. In der sogenannten Taschen-
karte der Bundeswehr zum Völkerrecht und zu Kampfhandlungen, wird der 
Einsatz von atomaren Waffen explizit untersagt. Nichtsdestotrotz beteiligt 
sich Deutschland  an der „nuklearen Teilhabe“ der NATO. Das bedeutet, dass 
US-Atomwaffen in Büchel in der Eifel (Rheinland-Pfalz) stationiert sind. 

Verstoßen Länder, die Atomwaffen besitzen und mit 
deren Einsatz drohen sowie Länder mit atomarer 

Teilhabe gegen den Atomwaffensperrvertrag? 
Die Praxis der nuklearen Teilhabe, die in fünf europäischen Ländern 

ausgeübt wird (Belgien, Deutschland, Italien Niederlande und die Türkei) 
verstößt nach der Meinung der Mehrheit der Unterzeichnerstaaten gegen 

den Atomwaffensperrvertrag. Artikel 1 dieses Vertrages untersagt die Weiter-
gabe von Atomwaffen an sogenannte „Nicht-Atomwaffenstaaten“. Die nuklea-
re Teilhabe sieht aber eine solche Weitergabe vor. Die NATO argumentiert, dass 
der Vertrag im Ernstfall nicht mehr gelten würde. Das steht allerdings nicht so 
im Vertrag. Russland mahnt stets, es würde erst über seine taktischen Atom-
waffen verhandeln, wenn die Atombomben aus Europa abgezogen würden.

In welcher Weise ist die deutsche Wirtschaft am Bau von Atom-
waffen beteiligt?

Deutschland besitzt 12 % der Anteile an der Firma EADS, die am Bau fran-
zösischer Atomwaffenträger durch ihre Tochterfi rma Astrium beteiligt ist. 
Astrium entwickelt die neue M51-Rakete für französische U-Boote, die ge-
schätzte 3 Mrd. kosten wird. Darüber hinaus investieren einige deutsche Fi-
nanzinstitute in Atomwaffenhersteller durch Kredite und Anleihen.

Acht deutsche Banken fi nanzieren laut einer Studie der ICAN 
und IKV Pax Christi Niederlande mit insgesamt 7,6 Milliarden 

Euro die Atomwaffen-Industrie. Sie legitimieren dies u. a. mit der zur 
Atomwaffenpolitik bezogenen Position der von den Bürgern gewählten 
Bundesregierung. Was halten Sie davon? 
Finanzinstitute haben meistens ethische Leitlinien und steigen aus der In-
vestition bei einer Firma aus, wenn diese Firma Verbotenes herstellt, wie z. B. 
Landminen oder Streumunition. Sie argumentieren jedoch, dass Atomwaffen 
nicht explizit verboten sind, also dürfen sie weiterhin in diese Firmen inves-
tieren. Wir fordern die Finanzinstitute auf, schon jetzt etwas für die Ächtung 
der Atomwaffen zu tun, da es einen gesellschaftlichen Konsens gibt, Atom-
waffen zu verbieten.

Im Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz lagern – das ist ein of-
fenes Geheimnis – US-Atombomben vom Typ B61, die jeweils 

eine Zerstörungskraft besitzen, die dem 13-fachen der Hiroshima-Bombe 
entspricht. Diese sollen bis 2019 mit Milliardenaufwand modernisiert 
werden. Im Ernstfall werden deutsche Tornado-Bomber die Atombomben 
ans Ziel bringen. Ein Szenario, das mich um den Schlaf bringt. Ich möchte 
in einer friedlichen, atomwaffenfreien Welt leben. Was kann ich tun? 
Die Kampagne „atomwaffenfrei.jetzt“ macht immer wieder Aktionen, um auf 
das Thema aufmerksam zu machen. Im Sommer haben wir beispielswei-
se eine große Musikblockade am Atomwaffenlager in Büchel veranstaltet. In 
den letzten Monaten haben wir unseren Schwerpunkt auf die Koalitionsver-
handlungen gelegt, um Druck auf die Unterhändler auszuüben. Schau auf un-
sere Webseite und bestelle den Newsletter, um auf dem Laufenden zu sein.

http://www.atomwaffenfrei.de

Die Kampagne ist deutscher Partner der internationalen Kampagne ICAN (In-
ternational Campaign to Abolish Nuclear weapons), die auch eine sehr junge 
und breite Unterstützung weltweit hat. Wir sind viel in Social Media unter-
wegs. Als erste Aktion kannst Du unsere Facebook-Seite „liken“. Dort gibt es 
viele gute Posts, die Du teilen kannst. 

http://www.facebook.com/atomwaffenfrei.jetzt

Bomben-Geschäft
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Mehr zum Thema unter: www.dontbankonthebomb.com
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„Träume nicht dein Leben – 
doch lebe deinen Traum!“

Vom 8.-10.11.2013 fand in Radeberg 
die 38. Landesdelegiertenkonferenz des 
LandesSchülerRat Sachsen statt. Dort 
wurde ein neuer Vorstand gewählt. Der 
neue Vorsitzende stellt sich euch am 
besten selbst vor:
Ich heiße Patrick Tanzer (Foto), bin 24 Jahre alt und wurde am 10.11.2013 zum 
neuen Vorsitzenden des LandesSchülerRat Sachsen gewählt. Geboren wurde 
ich in Hoyerswerda und wohne in Torno, Kreis Bautzen. Aktuell besuche ich das 
BSZ Konrad Zuse in Hoyerswerda. Hier absolviere ich im 2. Lehrjahr die Aus-
bildung zum Erzieher. Dies ist meine erste Legislaturperiode im Kreisschüler-
rat und auch im LSR, deshalb freut es mich umso mehr, dass gerade mir die 
Ehre zuteilwurde, das Amt des Vorsitzenden für den LandesSchülerRat Sach-
sen zu erhalten.
Meine Ziele für mich persönlich sind momentan die Inklusion an allen Schu-
len voranzubringen und allgemein die Voraussetzungen für eine bessere Un-
terrichtsqualität zu schaffen, um auch das Problem des Fachlehrermangels zu 
lösen. Insgesamt ist es außerdem mein Bestreben, dass wir als LandesSchü-
lerRat möglichst viel erreichen, um den Schulalltag für alle Schüler in Sachsen 
in seiner Qualität zu verbessern und den Übergang in das Leben als Auszubil-
dende bzw. Studierende zu erleichtern.
Abschließen möchte ich mit dem Zitat „Träume nicht dein Leben – doch lebe 
deinen Traum!“, denn genau dieser Traum ist es, den jeder Mensch braucht, um 
im Alltag immer wieder neue Kraft zu schöpfen, um jene Ziele zu verwirklichen.

PS: Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, seid 
ihr herzlich eingeladen, euch über facebook 
oder lsr-sachsen.de an uns zu wenden – soweit 
es uns möglich ist, helfen wir euch.

[www.lsr-sachsen.de]
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24. – 26. Januar 2014, Messe Dresden

Besucht uns in Halle 4, am Stand G 7

Wir freuen uns auf euch!
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V o r a u s s e t z u n g e n :

• 	 I n t e r e s s e 	 f ü r 	 e i n e n 	 t e c h n i s c h e n 	 B e r u f

• 	 m i n d e s t e n s 	 R e a l s c h u l a b s c h l u s s

• 	 g u t e 	 N o t e n 	 i n 	 M a t h e m a t i k , 	 P h y s i k 	 u n d	

C h e m i e

• 	 V e r a n t w o r t u n g s b e w u s s t s e i n	

• 	 K o n z e n t r a t i o n s v e r m ö g e n

MIKROTECHNOLOGE/ IN
Wieso werden Handys heutzutage immer kleiner und haben trotzdem mehr Funktionen? 

Wie kommt es, dass Opa mit seinem neuen Hörgerät plötzlich wieder alles richtig hört? 

Wieso löst bei einem Autounfall der Airbag aus? Das elektronische Hirn dieser Geräte sind 

Mikrochips. In der Ausbildung zum/zur Mikrotechnologen/in lernt man diese herzustellen 

und ihnen Leben einzuhauchen. Der Beruf Mikrotechnologe/in ist ein staatlich anerkannter 

Ausbildungsberuf nach Berufsbildungsgesetz. Zu den Kernaufgaben gehören das Arbeiten 

in Reinräumen und Laboren sowie das Bedienen, Kontrollieren und Optimieren komplexer 

physikalisch-chemischer Verfahren und Prozesse in der Aufbau- und Verbindungstechnik. 

Das Fraunhofer-Institut für 

Elektronische Nanosysteme 

ENAS bildet bereits seit 2009 

Mikrotechnologen/-innen aus. 

Die dreijährige Ausbildung 

erfolgt im Bereich der 

Mikrosystemtechnik. Die duale 

Ausbildung absolvieren die Auszubildenden neben der Berufsschule im projektorientierten Forschungs-

betrieb des Instituts. Ein Teil der praktischen Ausbildung erfolgt bei Industriepartnern. Das Fraunhofer 

ENAS in Chemnitz bietet jedes Jahr zwei Ausbildungsplätze für Mikrotechnologen/-innen. Sie können 

sich bis 28. Februar für einen Ausbildungsplatz bewerben. Online-Bewerbungen sind ausdrücklich 

zugelassen.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen (bevorzugt elektronisch) an: 

Fraunhofer-Institut Elektronische Nanosysteme ENAS

z. Hd. Frau Ute Bretschneider-Meyer

Technologie-Campus 3, 09126 Chemnitz

E-Mail: personal@enas.fraunhofer.de

Fragen zur Ausbildung beantwortet:

Maik Reimann (Ausbilder)

Telefon: 0371 45001-475

E-Mail: maik.reimann@enas.fraunhofer.de

www. e N a s . f R a u N h o f e R . d e


