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[ Handel, Banken, Finanzen ]

[ Gastgewerbe ]

Werde Marchaner/in!

Frisches Salat- und Gemüsebuffet, hausgemachte Brotvariationen, von Hand gepresste Säfte oder goldgelb gebratene Rösti: Aus saisonalen Zutaten der Region
bereiten wir in unseren Marché® Restaurants marktfrische Gerichte direkt vor den Augen unserer Gäste zu. Der Besuch unseres «Marktplatzes» ist ein Erlebnis
für alle Sinne! Ob in Europa, Asien oder Nordamerika – bei Marché® stehen die Gastfreundschaft und die Leidenschaft für frische Produkte im Mittelpunkt.
Teilst du unsere Begeisterung für den ultimativen Frische-Kick? Dann bist du die perfekte Ergänzung für unser frisches Marché® Team!
Wir suchen fŸr unseren Betrieb in Dresden

Auszubildende Fachmann / Fachfrau fŸr Systemgastronomie

Be smart - und mache deine Ausbildung bei Marché. Bei uns lernst du, wie man professionell alle Wünsche der Gäste erfüllt, routiniert arbeitet, ansprechend Produkte präsentiert
und clever Dienstpläne erstellt sowie Kosten kontrolliert - gleichzeitig zeigen wir dir auch, wie du geschmackvoll kochst und bäckst. Pfiffige Ideen sind bei uns jederzeit willkommen.
Übrigens - bei uns fahren besonders smarte Auszubildende auch Smart. Gehörst du zu den
fünf Besten deines Jahrgangs, fährst du für ein Jahr kostenlos eines unserer schicken Azubi-Mobile.
Zögere nicht und bewirb dich per Mail unter frische.Ausbildung@marche-int.com
Oder direkt bei

Marché Mövenpick Deutschland GmbH, Marché Dresden, Jacqueline Posern, Wiener Platz 4, 01069 Dresden
marche-restaurants.com

IN H A LT.. .

Money, Kohle, Knete, Asche, Mäuse, Moos,
Heu, Moneten …
Für Geld gibt es nicht nur zahlreiche Synonyme, es ist auch
ein vielschichtiges, heiß diskutiertes Thema. Die Höhe des Taschengeldes ist ein solches oder ob man Freunden Geld leiht
oder nicht. Wir haben interessante Kommentare dazu eingeholt
und diverse Tipps für euch zusammengestellt. Und wir stellen
spannende Berufsbilder rund ums liebe Geld vor:
Mit acht, neun Jahren verkaufte Lucas bereits Sachen auf dem
Flohmarkt und begann sich für Geld und Banken zu interessieren. Später absolvierte er seine Schülerpraktika bei der Bausparkasse. Danach war er sich hundertprozentig sicher: „Ich
will Banker werden.“ Jetzt studiert er Finanzwirtschaft – Bank
und kommt seinem Traum mit Riesenschritten näher.
Janine kann fast nichts mehr schocken. Denn ihr Job ist es, Betroffenen im Schadensfall zur Seite zu stehen und die kleinen
und großen Katastrophen, die auf unseren Straßen passieren,
zu regulieren: Sie ist Kauffrau für Versicherungen und Finanzen
und arbeitet in der Kfz-Schadenabteilung bei der AXA-Versicherung als Sachbearbeiterin. Ein idealer Beruf für stressresistente
Leute mit ganz viel Einfühlungsvermögen.
Wer sich für den Menschen als Individuum und sein Verhalten in
der Gesellschaft interessiert, Spaß daran hat, Dinge von mehreren Seiten zu beleuchten und auch der Betriebswirtschaft aufgeschlossen gegenübersteht, bringt die idealen Voraussetzungen mit, um erfolgreich Wirtschaftspsychologie zu studieren.
Hier erfährt er von kompetenten Fachleuten, wie Menschen und
Märkte ticken.
Malko wollte einen Beruf mit Zukunft, vielen Perspektiven, der
krisensicher ist und niemals langweilig wird und entschied sich,
Hotelkaufmann zu werden. Als solcher organisiert und koordiniert er den Hotelbetrieb und genießt internationales Flair im
exklusiven Ambiente.
Countdown feiert seine 50. Ausgabe! Zum Jubiläum haben wir
uns nicht lumpen lassen und tolle Verlosungen für euch zusammengestellt.
Außerdem im Heft: So ticken Personaler, ein Interview mit Jens
Kutschmann, Pflegedirektor im Sächsischen Krankenhaus Arnsdorf, sowie viele spannende Ausbildungs- und Studienangebote.
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Jens Kutschmann, Pflegedirektor im Sächsischen Krankenhaus Arnsdorf
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Emma:
Ich bekomme monatlich 2,50 Euro. Mein großer Bruder
bekommt 5 Euro, mein jüngerer 1,50 Euro. Meine Eltern
überweisen es auf mein Konto, an das ich aber nur mithilfe meiner Mutter rankomme. Ich habe noch keine
eigene Karte, um Geld abzuheben. Eigentlich reicht
mir das Geld, weil ich es sowieso komplett spare. In
meine Sparbüchse in meinem Zimmer kommen Geldgeschenke, die ich zum Beispiel von meinen Großeltern zum
Geburtstag oder zu Weihnachten erhalte. Davon gehe ich mal
ins Kino oder kaufe mir ein Eis usw.
Ob ich jemanden Geld leihe, wurde ich eigentlich noch nicht gefragt. Aber
wenn, dann würde ich meinen Eltern unbegrenzt aushelfen und Freunden
nur bis maximal 7 Euro. Das liegt genau zwischen 5 und 10 Euro.

Taschengeld ist oft ein heiß diskutiertes, leidiges
Thema. Denn dieser wöchentlich oder monatlich
ausgezahlte Obolus stellt für KIND meistens die
einzige Geldquelle dar, mit der es sich den einen
oder anderen Extrawunsch erfüllen kann. Doch,
wie viel Taschengeld ist angemessen? Was ist
üblich? Wofür muss es reichen? Sparen, lieber
sofort umsetzen oder vielleicht sogar verborgen?
Hier einige Meinungen:

Mama
Jacqueline:

Johann:

Interviews zusammengestellt von: Dominik Zemann und Susan Naumann

In der Woche bekomme ich 5 Euro. Ich
spare mein Geld. Ab und an gehe ich mit
Schulfreunden nach der Schule Döner
essen. Das bezahle ich dann meist selber.
Zuletzt habe ich mir ein paar Kopfhörer von
meinem Taschengeld gekauft.
Meinen Freunden würde ich eher kein Geld
leihen. Zur Not vielleicht mal einen kleinen Betrag.

Papa Thomas:
Seit dem Eintritt in die Schule erhalten unsere
Kinder wöchentliches Taschengeld. Die Beträge
werden nach dem Alter gestaffelt. Die Höhe der
Beträge haben wir an Informationen des Internets und Gesprächen mit Freunden festgelegt.

Kim:
Ich bekomme 35 Euro im Monat und gebe das
Geld hauptsächlich für Freizeitaktivitäten und
Essen aus. Mit dem vorhandenen Budget
komme ich gut über den Monat. Ich mache nicht gerne Schulden, aber wenn es
sein muss, geht‘s schon...
Anderen Menschen borge ich nur Geld,
wenn ich weiß, dass ich es (bald) wieder
zurückbekommen werde.

Wir geben unserem Kind am
jeweils Ersten des
Monats 15,00 Euro Taschengeld. Den Termin einzuhalten, ist für uns
selbstverständlich. Davon bezahlt Victoria Kinobesuche, ihre Handykosten, kleinere Schminksachen wie Nagellacke und Zeitschriften, welche sie gern lesen möchte. Erstaunlich ist, dass
sie den größten Teil ihres Geldes spart. Bevor
sie „bummeln“ geht, überlegt sie, wie viel Geld
sie maximal ausgeben möchte. Beobachten
konnte ich, wie sie Preise vergleicht. Damit,
denke ich, ist ein kleiner Grundstein gelegt, mit
dem eigenen Geld zu haushalten.

Nelson:
Ich bekomme 5 Euro die Woche Taschengeld. Manchmal geben mir meine Eltern
noch ein paar Euro dazu, aber prinzipiell
muss es halt reichen. Ich gebe mein Geld
hauptsächlich für Essen aus, wie z. B. Bäcker, Kaufland oder Ähnliches oder wenn ich ins
Kino gehe oder auch mit Freunden unterwegs bin.
Beim Geldverleihen bin ich der Meinung, dass es auf den Freund
ankommt, an den ich Geld leihen möchte. Bei guten Freunden hab
ich keine Obergrenze, wo ich sag, mehr als das nicht. Aber wenn
ich Leuten Geld leihe, die ich zum Beispiel einfach nur aus der Klasse kenne, aber kaum etwas mit ihnen mache, gebe ich höchstens
5 Euro, solange ich weiß, dass ich es zurückbekomme.
4

Greta:
Bisher habe ich immer 3 Euro Taschengeld
in der Woche bekommen, aber erst am
Sonntag, wenn ich in der Woche wie besprochen im Haushalt mitgeholfen habe. Ab
dem nächsten Schuljahr soll es verdoppelt
werden auf 6 Euro, allerdings werde ich davon
dann auch alle kleineren Arbeitsmittel wie zum
Beispiel Papier, Patronen, Hefte besorgen. Ansonsten
habe ich mein Taschengeld für Kino, Schwimmbad, Süßes
und eine große Summe für ein Computerspiel ausgegeben.
Ich finde, dass ich mit meiner Taschengeldsumme sehr gut
klarkomme.
Geldborgen finde ich nicht gut. Meinen Freunden kann ich
vertrauen und würde ihnen deshalb maximal 5 Euro leihen.
Jemandem Fremden würde ich nur im Notfall etwas leihen.

Florian:
Pro Woche erhalte ich 5 Euro Taschengeld und 10 Euro für mein Mittagessen.
Ich gebe mein Taschengeld hauptsächlich
für Essen aus oder wenn ich ab und zu mal andere Sachen brauche. Theoretisch ist das, was ich brauche, alles zu Hause im Kühlschrank. Aber im Grunde genommen kann
ich mir mein Taschengeld so einteilen, dass es am Ende reicht.
Generell leihe ich mir kein Geld. Aber wenn ich es mache, dann
ist es eigentlich immer nur 1 Euro für einen Hot Dog. Oder auch
bei guten Freunden, dass ich sage: Ok, ich kauf dir jetzt das
und das, und dafür tust du mir später auch einen Gefallen.

Wir zahlen unserem großen Sohn (12) monatlich 9,95 Euro für seinen
Handyvertrag sowie 10 Euro Taschengeld. Davon muss er nur Kleinigkeiten bestreiten, wie das Eis nach der Schule bzw. die Cola in der
Pause. Aller zwei Monate gibt er etwas zum Einkauf für das Futter seines Zwergkaninchens dazu, um zu lernen, auch dafür Verantwortung
zu übernehmen. Für die Erfüllung größerer Wünsche (zuletzt ein ferngesteuertes Modellauto für 350 Euro) spart er konsequent, Geburtstags-,
Weihnachts- und Taschengeld und hat sich mit Hilfsarbeiten wie Rasenmähen
oder kleineren Sortierarbeiten im Büro Geld dazuverdient. Unser kleiner Sohn (6) erhält
seit Schuleintritt in diesem Jahr 1 Euro pro Woche, um überhaupt erst einmal ein Gefühl
dafür zu bekommen, wie lange man sparen muss, um sich z. B. die Zeitung kaufen zu
können, welche sonst ganz selbstverständlich die Oma spendiert hat.

Felix:

Magdalena:
Also ich bekomme 1 Euro pro Woche und manchmal
muss ich meine Mutter daran erinnern. Ab und zu vergesse ich es aber auch selbst bei ihr abzuholen. Ob
es reicht? Neee, ich brauch eindeutig mehr Kohle!
Nämlich für meine Topmodel-Zeitschrift,
die monatlich rauskommt und 2,80 Euro
kostet. Viel mehr andere Dinge kaufe
ich eigentlich nicht. Und für Kino oder
Eis stecken mir meine Eltern manchmal auch noch was extra zu.
Leihen würde ich nur besten Freunden
was, maximal aber 3 Euro und auch nur,
wenn ich genau weiß, dass ich es wiederbekomme.
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Ich bekomme kein Taschengeld, da wir eine Großfamilie sind und derzeit nur
mein Vater arbeitet und meine Mutter eine Ausbildung macht und es mit Taschengeldauszahlungen und sonstigen Ausgaben wie Essen, Trinken etc. dann
doch sehr knapp ist. Jedoch sind auch mal kleine Beträge wie 5 Euro oder so
möglich. Selten kann ich mir zum Beispiel mal Erdnüsse oder einen Eistee oder
dergleichen kaufen.
Persönlich verleihe ich selten Geld, weil ich ja selber kein festes Einkommen habe.
Aber wenn ich mal Geld habe, verleihe ich höchstens 3 Euro. Bietet mir jedoch jemand
einen kleinen Betrag für ein Brötchen oder Ähnliches an, würde ich es annehmen.

Ü Tipps zu m Taschengeld:

Alle Vorgaben zur Höhe des Taschenge
ldes – die man u. a. auf einschlägigen Internetseiten findet – sind
Richtwerte. Wie viel KIND bekommt, hängt in erster Linie von den
finanziellen Möglichkeiten der
Eltern ab. Außerdem sollte Berücksichtigu
ng finden, was KIND sich davon kaufen muss. Ist es nur für Eis oder
die Lieblingszeitung gedacht,
oder muss KIND davon auch Schulhefe
und Stifte erwerben? Und der
Pausensnack, der Kinobesuch, die Hand
ygebühren, der Vereinsbeitrag,
die Reitstunde? Um ewige Diskussionen
zu vermeiden, sollte klar geregelt sein, wer was bestreitet. Bitte deine
Eltern darum, das Taschengeld pünktlich und regelmäßig bereitzust
ellen, damit es eine verlässliche Größe ist und du ggf. auch größere
Anschaffungen planen kannst.

P o r t r ä t f o t o s : p r i v a t ; F o t o M i t t e : v i p e r a g p ( f o t o l i a . c o m ) ; F o t o H i n t e rg r u n d : M E V- Ve r l a g ; G r a f i k e n : e c e l o p ( f o t o l i a . c o m )
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[ Handel, Banken, Finanzen ]

„Ich will Banker werden.“

Te x t & F o t o : To b i a s W o l f

Lucas studiert an der Berufsakademie Sachsen Finanzwirtschaft – Bank

Lucas Hilger richtet sein Sakko und zupft die marineblaue Krawatte zurecht. Das richtige Auftreten ist wichtig und Bedingung für seinen Job. Seit
vergangenem Jahr arbeitet der 21-Jährige bei
der Dresdner Volksbank Raiffeisenbank eG und
studiert an der Berufsakademie Sachsen die Studienrichtung Finanzwirtschaft – Bank. Drei Monate in den Filialen, drei Monate studieren. Dieser Rhythmus bestimmt seine Ausbildung. Ist die
Berufswahl ein Zufall? Nein, sagt er. Schon früh
wusste er, dass ihn sein Weg ins Geschäft rund
ums Geld führen würde. „Mit acht, neun Jahren
habe ich Sachen auf dem Flohmarkt verkauft“,
erklärt Lucas. „Geld und Banken haben mich
deshalb interessiert.“ In der siebten Klasse absolvierte er ein freiwilliges Praktikum bei einer Bausparkasse. Eine Woche lang durfte er bei den Terminen der Berater dabei sein – eine spannende
Angelegenheit.
Lucas will es genau wissen. Die Gegenprobe
kommt beim Praktikum in einer Schlüsselfabrik im Erzgebirge. „Danach war ich mir ganz sicher, dass Fließbandarbeit nichts für mich ist.“
Das Interesse an einer Bankausbildung ist dage-

gen umso größer geworden. Neunte Klasse. Wieder ein Praktikum bei der Bausparkasse. Diesmal
weiß Lucas schon ganz genau, worum es geht,
darf Fonds- und Aktienberatern über die Schulter
gucken. „Da stand es dann endgültig fest: Ich will
Banker werden.“ Der junge Gymnasiast beginnt,
sein Leben auf diesen Traum auszurichten. In der
zehnten Klasse geht er für ein Schuljahr in die USA,
nach Michigan an die Großen Seen, sieht New York
und die Wall Street. „Als Banker sollte man auf jeden Fall ein bisschen Englisch können.“ Im Sommer 2012 liegt das letzte Abi-Jahr vor ihm. Es ist
die Zeit für eine Entscheidung. Er bewirbt sich bei
der Dresdner Volksbank Raiffeisenbank eG. Nur die
Besten kommen zum Zuge. Lucas besteht den Test
zur Allgemeinbildung, bringt ein Verkaufsgespräch
zum guten Abschluss und überzeugt den Personalchef. Denn für die Bank ist es wichtig, dass man
etwas von Ökonomie versteht, teamfähig ist und
zur Volksbank Raiffeisenbank passt. Es ist eine Genossenschaftsbank, die nichts mit den Investmentbanken zu tun hat, die so gern als Heuschrecken
bezeichnet werden. „Wer Broker wie in dem Film
‚The Wolf of Wall Street‘ sein will, der muss woanders hingehen“, sagt Lucas.

An seinem dualen Studium in der Bank und an
der Studienakademie gefällt ihm vor allem, dass
er das Erlernte fast immer sofort in die Praxis umsetzen kann. „Meine Tätigkeiten in der Filiale sind
so auf das Studium abgestimmt, dass ich mein
neues Wissen zu Wertpapiermanagement gleich
in der Privatkundenberatung anwenden kann.“
Manchmal ist zuerst auch die praktische Erfahrung dran, die später im Studium vertieft wird. An
der Berufsakademie lernen die angehenden Banker mit akkreditiertem Bachelor-Abschluss alles
rund ums Geldgeschäft. Neben ökonomischen
Grundlagen wie Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft gibt es Vorlesungen in Recht, Unternehmensführung, Steuern, aber auch in Standarddisziplinen wie Personalführung und Marketing
sowie Wirtschafts- und Finanzmathematik.
Dabei überschneiden sich die Inhalte der beiden
Bachelor-Studiengänge Finanzwirtschaft – Bank
und Finanzwirtschaft – Versicherung. Letzterer
wird ebenfalls an der Berufsakademie angeboten. Denn auch dort geht es um Geld, Risikobewertungen und ökonomische Grundlagen. Auch
dort zählen Anlageprodukte wie Wertpapiere
zum Kerngeschäft der Versicherungen, die am
Ende auf wirtschaftlich guter Grundlage für ihre
Kunden da sein und im Schadensfall zahlen müssen. Wer in solchen Jobs arbeitet, spürt die gleiche Verantwortung wie hinter dem Bankschalter.
Das klassische Schaltergeschäft mit Ein- und
Auszahlungen hat Lucas auch kennengelernt.
Denn jeder noch so gut ausgebildete Banker
muss bei der Volksbank Raiffeisenbank eG sämtliche Tätigkeiten und viele Filialen durchlaufen.
„Mal bin ich vier Wochen am Stück an einem
Ort, manchmal nur eine“, berichtet Lucas. Deshalb hat er von der Bank einen Laptop bekommen, den er überall einsetzen kann. Egal, ob er
Privatkunden zu neuen EC-Karten berät, oder Geschäftskunden zu Firmenkrediten. Eins steht für
den jungen Mann schon jetzt fest: Nach dem Bachelor-Abschluss an der Berufsakademie will
er weiterstudieren, den Master machen, wie
er sagt. Dann dürfte seinem großen Ziel bei der
Volksbank Raiffeisenbank eG auch nichts mehr
im Weg stehen: Der Beratung von Privat- oder
Gewerbekunden. Hauptsache, er ist in Kontakt
mit Menschen. „Man sollte nicht scheu sein und
es mögen, Anzüge zu tragen“, lacht Lucas. „Nur
an die Business-Schuhe muss man sich gewöhnen, die tun am Anfang ganz schön weh.“

Ü zum Abheften im

Finanzwirtschaft – Bank / Finanzwirtschaft – Versicherung
Voraussetzungen: Allgemeine Hochschulreife, Fachabitur,
fachgebundene Hochschulreife, Meisterbrief oder abgeschlossene Berufsausbildung mit Zugangsprüfung
Ausbildung: 3 Jahre duale Ausbildung mit Intensivstudium
an der Berufsakademie Sachsen und Praxiseinheiten im
Unternehmen, Bachelorabschluss

Weitere Infos:
www.ba-dresden.de/en/studium/
studienangebot/bank/aktuelles.html
www.ba-dresden.de/en/studium/
studienangebot/versicherung/aktuelles.html
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Lockruf aus Gera und Eisenach
Thüringer Berufsakademien informieren zum dualen Studium

Für Studieninteressierte lohnt sich im Herbst ein Ausflug nach Thüringen. Am
8. und 22. November 2014 laden die Berufsakademien Eisenach und Gera
zum Tag der offenen Tür ein und informieren über Zugangsvoraussetzungen, Bewerbungsmodalitäten und Rahmenbedingungen des dualen Bachelorstudiums. Angeboten werden insgesamt 27 praxisintegrierte Studiengänge und -richtungen in den Bereichen Wirtschaft, Technik und Soziales.

Für die Zulassung zum Studium ist die Allgemeine Hochschulreife, eine fachgebundene Hochschulreife oder die Fachhochschulreife erforderlich. Besonders qualifizierte Berufstätige ohne Hochschulzugangsberechtigung können
nach Ablegung einer Eingangsprüfung zum Studium zugelassen werden. Zudem braucht es einen Ausbildungsvertrag mit einem Praxispartner, der mit
der Berufsakademie kooperiert.

Das Studium verläuft innerhalb von sechs Semestern in abwechselnden Theorie- und Praxisphasen an der Berufsakademie und beim Ausbildungsunternehmen. Die Studierenden erhalten eine monatliche Ausbildungsvergütung, die
ihnen für die 3-jährige Dauer des Studiums finanziellen Spielraum verschafft.

Für Spätentschlossene:
Am 1. Oktober 2014 beginnt das neue Studienjahr, „Nachzügler“ werden jedoch noch bis Mitte November aufgenommen, wenn die erste Theoriephase startet. Auf den Homepages der Thüringer Berufsakademien finden sich aktuell in den dortigen
Online-Studienplatzbörsen noch einige Unternehmen und Einrichtungen,
die auf der Suche nach geeigneten Bewerbern /-innen zum diesjährigen
Studienbeginn sind. Ú www.ba-gera.de und www.ba-eisenach.de

Insgesamt wurden an der Staatlichen Studienakademie bisher rund 5.000 In-
genieure, Betriebswirte, Informatiker und Sozialpädagogen ausgebildet. Die
Absolventen haben hervorragende Vermittlungsquoten: Im Regelfall schlossen 9 von 10 einen Arbeitsvertrag, meist beim ehemaligen Praxispartner.

@

[ IT, Datenverarbeitung, Computer, Software ]

Azubi-
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«
»Studium trifft Praxis
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[ Produktion, Fertigung ]

Von A wie Audi bis V wie Volkswagen
Corinna Vogler und Torsten Walther (im Bild) strahlen, während sie in den Räumen der Dresdner soft
trim seating sts GmbH über ihre Ausbildung und ihren künftigen Beruf sprechen. Beide werden Fahrzeuginnenausstatter; Corinna lernt im dritten und
Torsten im zweiten Lehrjahr.
„Ich bin total happy mit meiner Entscheidung und
fühle mich in meinem Ausbildungsbetrieb superwohl“, so Corinna. „Meine Schulzeit war sehr kreativ geprägt und genau das setzt sich in meiner Ausbildung fort“, sagt die 20-Jährige. Torsten erinnert
sich: „Ich bekam zum Beruf des Fahrzeuginnenausstatters erstmals bei der Bundeswehr Kontakt,
als ich Lkw-Planen bei einem Sattler reparieren
lassen musste und schließlich sogar mitarbeitete.
Die Vielseitigkeit und der hohe Anspruch an die Arbeit haben mich sofort begeistert“.
Die soft trim seating sts GmbH ist zum einen auf
die Schnittentwicklung und das Nähen von Sitzbezügen und zum anderen auf die Konstruktion und
den Modellbau von Sitzschäumen spezialisiert.
„Bei den Bezugsmustern handelt es sich überwiegend um Einzel- bzw. Kleinserienanfertigungen.
Unsere Kunden liefern die Designvorlagen und
auch die Materialien. Der Job unserer Fahrzeuginnenausstatter ist es, den Schnitt für die Serienpro-

duktion so zu entwickeln, dass er sich gut nähen
lässt und dass er perfekt aussieht. Dabei müssen
wir uns streng an die Vorgaben halten. Das vorgegebene Design und die technischen Anforderungen müssen zu 100 Prozent erreicht werden“, erklärt der kaufmännische Leiter Kai Rudolph.

Soft trim arbeitet nahezu ausschließlich für Industriekunden, speziell aus der Automobilindus
trie. Die renommierten Referenzen reichen von
A wie Audi bis V wie Volkswagen. Neben den Fahrzeugherstellern gehören auch bedeutende Automobilzulieferer wie Johnson Controls und Lear zum
Kundenkreis. Für diese werden je nach Auftrag
Prototypen oder Kleinserien gefertigt, Einzelsitze in
Präsentationsfahrzeugen für Messen wie der IAA
aufgebaut oder filigrane Schaumteile gefräst.
„Unsere Fahrzeuginnenausstatter verpflichten sich
zur Geheimhaltung aller internen Projekte. Schließlich arbeiten sie an der Entwicklung von Komponenten mit, die sich erst Jahre später in einem der
Öffentlichkeit neu präsentierten Fahrzeugmodell
wiederfinden“, betont Kai Rudolph.
Auf einer Produktionsfläche von 2.000 m2 stehen
Maschinen auf höchstem technischem Niveau zur
Verfügung.

Ausbildung: 3-jährige duale Ausbildung | Voraussetzungen: guter Realschulabschluss, Begeisterung für die Automobilbranche, handwerkliches Geschick, räumliches Vorstellungsvermögen, Freude am Umgang mit neuester Technik
Kontakt: soft trim seating sts GmbH, Else-Sander-Straße 2, 01099 Dresden
Tel. 0351 81130300 | www.soft-trim.de

[ Handel, Banken, Finanzen ]

Foto: Ilan Amith (fotolia.com)

Freiwilligenarbeit für alle!

Finde deine Bundesfreiwilligendienst- oder
FSJ-Stelle! Der Bundesfreiwilligendienst hat sich
zu einer der wichtigsten Freiwilligendienstformen
etabliert und präsentiert sich seit wenigen Tagen
auf einer neuen Homepage.

Die Ausbildung für Weltverbesserer:
#regional #sozial #menschlich

Stand: 06/2013

Te x t : S u s a n N a u m a n n ; F o t o : S t e f f e n H a a s

Fahrzeuginnenausstatter entwickeln bei soft trim Sitzbezüge für die Automobilindustrie

Mit einer Ausbildung bei der Sparkasse kannst du dich verwirklichen, mit vielen Menschen in
Kontakt kommen, unsere Region mitgestalten und deine Karriere starten. Bewirb dich und werde
Bankkauffrau/-mann, Immobilienkauffrau/-mann oder studiere an der BA in den Fachrichtungen
Finanz- und Immobilienwirtschaft. www.ostsaechsische-sparkasse-dresden.de/karriere

Ü www.Bufdi.eu

Mehr als 270 spannende
Berufsbilder findet ihr auf:
www.

online.de
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Ganz normale Katastrophen
Täglich hat Janine Rehfeldt mit kleinen und großen Katastrophen zu tun: Wild- und Auffahrunfälle, durch umgestürzte Bäume demolierte Wagen,
Rechtsstreitigkeiten, verletzte Hunde und Menschen gehören zu den Schaden- und Leistungsfällen, die in ihrer Versicherungsabteilung reguliert werden. „Den Wetterbericht sehe ich seither
mit anderen Augen“, erzählt sie. „Wenn ein Hagelschauer angekündigt ist, weiß ich, dass wieder viel zu tun sein wird.“ Die Kunden schicken
ihr dann Bilder von eingeschlagenen Frontscheiben und Aufnahmen, die zeigen, wie groß die Eiskörner waren. Wenn der Schadensfall eintritt,
sind sie froh, jemanden wie Janine an ihrer Seite
zu haben, eine kompetente, respektvolle, freundliche Sachbearbeiterin, die sie betreuen wird, bis
der Versicherungsfall geklärt ist.
Janine absolvierte ihre Ausbildung zur Kauffrau
für Versicherungen und Finanzen bei der AXA, einem großen, international agierenden Versicherungskonzern. Gleich nach der Ausbildung hat sie
ihre Arbeit in der Kfz-Schaden-Abteilung angetreten. „Kommunikationsstark muss man in diesem Beruf sein und belastbar“, sagt die Fünfundzwanzigjährige. Es kommt vor, dass Menschen
völlig aufgelöst direkt vom Unfallort aus bei ihr
anrufen. Dann versucht sie erst einmal zu beruhigen. Drei bis vier Stunden am Tag bedient sie
die Service-Hotline, den Rest des Tages widmet
sie der Bearbeitung der Schadensfälle. Nicht nur,
dass Janine an Partner-Kfz-Werkstätten vermittelt, Hol- und Bringedienste sowie Ersatzwagen
organisiert, sie beauftragt auch Gutachter, tele-

foniert mit Rechtsanwälten und der Polizei, kontaktiert Ämter und wird häufig von anderen Versicherungsgesellschaften um Auskunft gebeten.
Besonnenheit und Respekt sind ein Muss. Janine
vergewissert sich bei jedem Anruf, wer welche
Auskünfte warum haben möchte und inwieweit
sie Aussagen machen kann, ohne den Datenschutz zu verletzen.
Ihre Arbeit ist alles andere als ein trockener Bürojob, obwohl sie in ihrem gut temperierten Berliner Büro trocken und sicher sitzt. In den Stockwerken über und unter ihr arbeiten Fachleute für
Versicherungen und Finanzen wie sie, die sich
um weitere Versicherungsfälle kümmern. Wäh-

rend ihrer Ausbildung hat Janine auch andere
Abteilungen kennengelernt. Sie war im Bereich
Maklerservice eingesetzt, wo sie Versicherungsmakler betreute und in der Vertriebsorganisation
für den Außendienst tätig. Im Außendienst arbeiten die Versicherungsvertreter, die vor Ort beraten und Verträge abschließen, eine Laufbahn, die
ebenfalls viele Kaufleute für Versicherungen und
Finanzen einschlagen. Sie sammeln zunächst einige Jahre in einer Agentur Berufserfahrung und
haben dann die Möglichkeit, sich selbstständig
zu machen. Versicherungs- und Finanzkaufleute
sind auch in Banken beschäftigt.
Für Janine stand in der Schulzeit fest, dass sie einen kaufmännischen Beruf ergreifen wird. Mathe
und Englisch waren ihre Lieblingsfächer. Ihr gutes Englisch hat sie während einem halben Austauschjahr in den USA noch verbessert. Heute
kann sie es gut gebrauchen, denn es kommt vor,
dass Englisch sprechende Leute anrufen.
Janine ist anzumerken, dass sie sich wohl fühlt in
ihrem Team, in dem auch gern mal gelacht wird.
Der Ausgleich muss sein, wenn man den ganzen Tag Unfallfolgen bearbeitet. Sie könnte jetzt
neben dem Beruf weiterlernen. Zur Wahl stehen
das Studium zum Versicherungsfachwirt oder
ein Bachelor of Arts. Ihr Arbeitgeber unterstützt
es, wenn Mitarbeiter sich weiterbilden möchten.
Ein Studium neben der Arbeit heißt, jeden Freitagnachmittag und an den Samstagen Vorlesungen besuchen. „Das Wochenende ist dann weg“,
sagt Janine. Sie zögert noch. Eine ganz normale
Katastrophenwoche in ihrem Büro ist schließlich
anstrengend.
Ü zum Abheften im
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Berufsbild: Kaufmann / frau für Versicherungen und Finanzen
Kaufleute für Versicherungen und Finanzen arbeiten in Versicherungen und Banken. Sie beraten private und gewerbliche
Kunden bei der Wahl der Versicherungen, bearbeiten Schaden- und Leistungsfälle und übernehmen Tätigkeiten im Rechnungswesen und Controlling von Versicherungsunternehmen.

Ausbildung: 3 Jahre / duale Ausbildung
Voraussetzungen: gute Deutschkenntnisse, kommunikationsstark, freundlich, verantwortungsbewusst, korrekt, mindestens
Realschulabschluss
Weitere Infos: berufenet.arbeitsagentur.de

Te x t & F o t o u n t e n : K a t h r i n S c h r a d e r ; F o t o o b e n : k l z ( f o t o l i a . c o m )

Der spannende Alltag von Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen
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Sächsisches Krankenhaus
Arnsdorf

Gesundheitsund Krankenpfleger/in

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Technischen Universität Dresden

Das Sächsische Krankenhaus Arnsdorf vergibt für die Ausbildung
ab 1. September 2015 zehn Ausbildungsstellen
Als Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie versorgen wir jährlich
15.000 Patienten der Region. Unser etablierter und komplexer Standort
in der Nähe von Radeberg genießt einen hervorragenden fachlichen Ruf.
Die betriebliche Ausbildung zum / zur examinierten Gesundheits- und
Krankenpfleger / in mit einer Dauer von 3 Jahren findet in unseren Kliniken
in der stationären und ambulanten Versorgung sowie im Ausbildungsverbund mit umliegenden Krankenhäusern statt.
Die Medizinische Berufsfachschule befindet sich am Städtischen Klinikum
Dresden-Friedrichstadt.
Wenn Sie sich für die Ausbildung interessieren, sollten Sie über möglichst
gute Schulnoten sowie über die für diesen Ausbildungsberuf erforderliche körperliche Eignung verfügen. Ein bereits absolviertes Berufsgrundbildungsjahr, FSJ, Bundesfreiwilligendienst oder Praktikum in medizinischen,
pflegerischen oder sozialen Einrichtungen ist von Vorteil.
Informationen über das Krankenhaus Arnsdorf können Sie der Internetseite www.skh-arnsdorf.sachsen.de entnehmen. Auskünfte zur Ausbildung erhalten Sie in der Pflegedirektion.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die wir bis
31.12.2014 annehmen:
Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf
Personalabteilung
Hufelandstraße 15 . 01477 Arnsdorf

So ticken Personaler ...
Jens Kutschmann, Pflegedirektor
im Sächsischen Krankenhaus Arnsdorf

1. Worauf achten Personalentscheider bei der
Suche nach dem richtigen Auszubildenden?

J

Wir achten auf die Altersstruktur des Ausbildungskurses, berücksichtigen die strategische Bedarfseinschätzung und die Ausbildungsvoraussetzungen wie die Praktikumseinsätze der Bewerber. Ausbildungsinteressierte sollten offen, klar, reflektionsfähig und einfühlsam sein.
Idealerweise haben unsere Bewerber bereits ein FSJ oder zumindest einige
Wochen Praktikum in einer Pflegeeinrichtung oder einem Krankenhaus absolviert und haben in dieser Zeit Einblicke in den Pflegealltag erhalten. Der
Bewerber weiß dann genau, worauf er sich mit einer Ausbildung in einem
Pflegeberuf einlässt. Sind FSJ oder Praktikum gut verlaufen, kompensiert
das schon mal eine nicht so gute Mathematikzensur.

2. Wie sieht eine optimale Bewerbungsmappe aus?

G

Wir bevorzugen die klassische Bewerbung. Dazu gehören ein
Anschreiben, das nicht übertrieben wirken sollte, der Lebenslauf, Beurteilungen von Praktika und natürlich die Zeugnisse. Die Fähigkeit, versiert mit dem Computer umgehen zu können, ist für uns
nicht entscheidend. Wir legen viel mehr Wert auf eine gut gestaltete Bewerbermappe, die aber nicht exklusiv sein muss. Sie sollte
zum Bewerber passen und erkennen
lassen, dass sie oder er sich Mühe in
der Zusammenstellung gegeben hat.

Mehr: www.countdownonline.de >> Bewerbung

3. Wie weckt man im Bewerbungsanschreiben Ihr
Interesse und wie sollte es aufgebaut sein?

-

Entscheidend für mich sind Ehrlichkeit und Authentizität. Das Bewerbungsanschreiben sollte kurz, knapp und prägnant sein. Es sollte glaubhaft daraus hervorgehen, warum man diese Ausbildung anstrebt und
warum der Berufswunsch besteht.

4. Nach welchen Kriterien analysieren Sie Lebensläufe?

6

Uns interessieren die Anzahl der vorherigen Ausbildungen oder Arbeitgeber, die schulischen Voraussetzungen, die erbrachten Praktika sowie
eventuelle familiäre Erfahrungen oder Hintergründe. Gern bieten wir auch bereits berufserfahrenen Menschen eine neue berufliche Herausforderung.

5. Welche Fragen sollte ein Bewerber im Vorstellungsgespräch beantworten können?
jeden Fall sollte sich der Bewerber über das Krankenhaus inE Auf
formiert haben. Ihn erwarten außerdem Fragen zu eventuellen biographischen Brüchen und zu seinen schulischen Leistungen. Provokant
hinterfragt werden beispielsweise Piercings oder Tätowierungen. Dabei
interessiert uns das Auftreten bzw. der Umgang mit / in Stresssituationen. Wir möchten von unseren Bewerbern etwas zur Motivation und Identifikation mit den kommenden Anforderungen erfahren und wissen, inwieweit sie belastbar sind.
Susanne Nutsch, Auszubildende im
3. Lehrjahr, Kauffrau im Gesundheitswesen,
Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf
10

Psychoanalyse für die
Wirtschaft
Wirtschaftspsychologen wissen, wie Menschen und Märkte ticken
Mit welchen Gerüchen lassen sich die Verkaufszahlen meiner Produkte nach oben katapultieren?
Wie schließe ich aus der Körpersprache auf die
persönlichen Fähigkeiten eines Bewerbers? Und
warum können manchmal ganz unbedeutende Er-
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eignisse einen regelrechten Börsencrash verursachen? Auf den ersten Blick verbindet diese Fragen
nicht wirklich viel. Doch hinter ihnen steht ein und
dasselbe Fachgebiet – die Wirtschaftspsychologie.
Wer Wirtschaftspsychologe werden möchte, der
kann zwischen einer Universität und einem praxisbezogenen Studium an einer Fachhochschule
wählen. Eine solche ist die FOM und diese bietet in Leipzig ab dem Wintersemester 2014 / 2015
auch den Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie an. Geschäftsleiterin Dr. Corrina Herold und Wirtschaftspsychologie-Dozent Dr. Stephan Buchhester (im Bild)
erklären, was die Studierenden erwartet.
Anders als bei einem Vollzeitstudium ist die Ausbildung an der FOM auf Berufstätige zugeschnitten, erläutert Corrina Herold. Doch auch wer sich
in einer Ausbildung befindet oder noch auf der
Suche nach einem Arbeitgeber ist, kann sich einschreiben.
Die Antwort auf die Frage, welche Interessen und
Fähigkeiten ein zukünftiger Wirtschaftspsychologe mitbringen sollte, kommt bei Stephan Buchhester wie aus der Pistole geschossen. „Wer
schon immer wissen wollte, wie der Mensch als
Individuum tickt oder wie er sich in der Gesellschaft verhält, der bringt schon einmal gute Vor
aussetzungen für das Studium mit.“ Wichtig sei
auch die Fähigkeit, Dinge von mehreren Seiten
zu beleuchten. „Denn in der Psychologie gibt es
selten ein Richtig oder Falsch“, erklärt er. Corrina
Herold wiederum bricht es auf eine einfache For-

mel herunter: „Neugier, Wissensdurst und Lust
auf Theorie und Praxis.“
In welcher Branche und in welchem Bereich man
später einmal tätig sein will, spielt dabei genauso
wenig eine Rolle, wie die Schulnoten. Die einzige Zulassungsvoraussetzung ist ein bestandenes
Abitur. Und auch wer einen Realschulabschluss
und mindestens drei Jahre Erfahrung im erlernten Beruf vorweist, kann sich immatrikulieren.
Trotz der vergleichsweise geringen Hürden sollte
man sich ein Studium aber gut überlegen. Wa
rum, erklärt Corrina Herold: „Man trifft eine Entscheidung für dreieinhalb Jahre des Lebens. Man
investiert Geld, Zeit und Energie in etwas, von
dem man sicher sein sollte, das es auch ist, was
man möchte.“ Frühzeitige Information ist deshalb das A und O. Hier legt sie den Interessenten eine Schnuppervorlesung nahe. Außerdem
lassen sich in einem persönlichen Gespräch alle
Fragen klären. So zum Beispiel auch jene nach
den Studiengebühren, die für den Besuch der Privathochschule fällig werden.
Und was erwartet die Studierenden dann? Mit
Vorlesungen zur Kostenrechnung, Mikroökonomie oder Marketing werden sie in die Welt der
Betriebswirtschaft eingeführt. Parallel dazu stehen neben biologischem Wissen über das Gehirn
auch psychologische Grundlagen wie Persönlichkeitskonzepte auf dem Lehrplan.
Das Gelernte in der Praxis auszuprobieren, ist
ebenfalls ein wichtiger Teil des Studiums. Ein
Beispiel hat Stephan Buchhester auch gleich parat: „Wie platzieren Unternehmen ihre Produkte
und wie beeinflusst das die Kauffreudigkeit?“ Um
dieser Frage nachzugehen, schickt er seine Studierenden shoppen. Sie sollen beobachten, „wie
viele Klamotten die Leute mit in die Kabine nehmen und wie viele sie dann tatsächlich kaufen“.
Die Ergebnisse aus der „Feldstudie“ werden später im Unterricht gemeinsam ausgewertet.
Derart auf das Berufsleben vorbereitet, stehen einem frisch gebackenen Bachelor viele Türen offen. Für welchen Weg auch immer man sich entscheidet, eines sollte nun klar sein: Es spielt eine
Rolle, ob es im Kaufhaus nach Erdbeeren oder
nach Kaffee duftet. Bei Gesprächen kommuniziert man nicht nur mit Worten. Und in manchen
Fällen ist es sehr wohl interessant, wenn in China
ein Sack Reis umfällt.
Ü zum

Tex t : K ai D ürf e l d; Fo t o un t e n: Fr a nk S c hüt z e – p r i or i re l a t i ons ; Fot o ob e n: M i ne r v a St u d i o ( fot ol i a . c om)
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Berufsbild: Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie (Bachelor-Studiengang)
Ausbildung: Fachhochschul- oder Hochschulstudium, berufsbegleitend oder Vollzeit;
7 Semester Regelstudienzeit für den Bachelorabschluss (berufsbegleitend);
4 Semester Regelstudienzeit für den weiterführenden Masterabschluss
Voraussetzungen: (Fach-)Abitur oder
Realschulabschluss und abgeschlossene
Ausbildung mit mindestens
3 Jahren Berufserfahrung,
Interesse an wirtschaftlichen und psychologischen
Zusammenhängen, Fleiß und
Ausdauer
Weitere Infos: www.fom.de
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» Schwein gehabt, Lisa«
Text: Susan Naumann | Fotos: li. yevgeniy11, re. sacha22 (fotolia.com)

Lisa lernt Tierwirtin der Fachrichtung Schweinehaltung
In der Vergangenheit stand das Schwein als
Symbol für Wohlstand und Reichtum und gilt
noch heute als Glücksbringer. Es ist aber auch zu
einer rund um den Erdball gehandelten Ware geworden. Meist geht es um die Fleischproduktion,
häufig um Zuchtzwecke.
Der Beruf, der sich der Züchtung, Versorgung
und Vermarktung von Ferkeln sowie Mast- und
Zuchtschweinen in Agrarbetrieben widmet, ist
der Tierwirt, Fachrichtung Schweinehaltung.
Auszubildende arbeiten hauptsächlich in tieroder landwirtschaftlichen Schweinezuchtbetrieben, Betrieben zur Ferkelerzeugung oder in
Schweinemästereien. Darüber hinaus sind sie in
Besamungsstationen, Lehr-, Versuchs- und Forschungsanstalten, in Schlachtereien oder bei
landwirtschaftlichen Verbänden beschäftigt.
Lisa versorgt in einem Zuchtbetrieb die Schweine von der Geburt bis zum Verkauf bzw. zur

k

[ Natur, Landwirtschaft, Tiere, Umwelt]

Schlachtung. Sie füttert Sauen, Ferkel, Eber, bedient Fütterungs- und Tränkautomaten, reinigt
und desinfiziert die Ställe. „Außerdem bin ich für
die Gesundheit der Tiere mitverantwortlich, lerne
Auffälligkeiten zu erkennen und begleite den
Tierarzt bei seinen Arbeiten“, so die 18-Jährige.
Ab dem dritten Lehrjahr bestimmt Lisa geeignete
Zuchttiere für die künstliche Besamung, versorgt
die trächtigen Sauen, überwacht die Geburt,
kümmert sich um die Muttertiere und zieht die
Ferkel auf. „Bei sehr großen Würfen müssen die
Ferkel manchmal auf andere Muttertiere verteilt
werden und zu klein geborene Tiere gilt es besonders im Blick zu behalten, damit sie im Wurf
nicht untergehen“, berichtet sie.
In der Schweinemast stellen Tierwirte bedarfsund artgerecht Futterpläne auf, kontrollieren die
Einhaltung der Mastziele und ordnen die Tiere
nach Gewicht, Geschlecht und Gesundheits-

status. Sie dokumentieren die Zucht- und Mastergebnisse und bereiten die Vermarktung vor.
„Mein Beruf bietet sehr abwechslungsreiche Aufgaben und wer mit Tieren arbeitet, erlebt sowieso jeden Tag was Neues. In einem sauberen Stall
leben saubere Tiere, die als kleine Ferkel wirklich
rosa aussehen und später als sogenannte Läufer wie kleine Kinder wild herumtollen. Das kann
schon ziemlich lustig sein“, so Lisa.

Weitere Informationen: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und
Geologie, Referat 91 – Berufliche Bildung,
Irina Ulbrich
Tel.: (0351) 8928-3408
sowie unter:
www.smul.sachsen.de/
bildung/82.htm

Anzeige Countdown 2014
Maße: 85 mm (B) x 124 mm (H)
[ Handel, Banken, Finanzen ]



[ Dienstleistung ]

ukunft!
Z
e
in
e
D
lt
e
den GmbH
Unsere Umw
einigung Dres
Ausbildung be

i der Stadtr

Für das Ausbildungsjahr
2015/16 bieten wir
Ausbildungsplätze zum/
zur Berufskraftfahrer/-in,
Fachkraft für Kreislaufund Abfallwirtschaft,
Kfz-Mechatroniker/-in
und Industriekaufmann/-frau an.
Alle Infos zu
Deiner Bewerbung
findest Du unter:
www.srdresden.
de/karriere

Starte mit uns in Deine berufliche Zukunft und bewirb Dich jetzt!
Stadtreinigung Dresden GmbH
Pfotenhauerstraße 46 · 01307 Dresden
www.srdresden.de/karriere

T (03 51) 44 55-284
F (03 51) 44 55-29284
berufsausbildung@srdresden.de
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Exklusivität & internationales Flair
Hotelkauffrauen/männer stehen für Koordination und Organisation im Hotel

Der Hotelkaufmann Malko Mey hat alle Hände
voll zu tun: Der 27-Jährige steht am Empfang
des Dresdner Hotels Smetana und gehört damit
für Gäste aus dem In- und Ausland zu den ersten
Gesichtern des Hauses. Freundlich führt er ihren
Check-In durch, weist Zimmer und Parkflächen
zu, macht Hausführungen und sorgt sich um das
allgemeine Wohlbefinden seiner Gäste auf Zeit.
Seit 2012 zählt der in Krefeld aufgewachsene
junge Mann zu den Dresdnern und er fühlt sich
sichtlich wohl in seiner neuen Heimat. Gelernt
hat Malko den Beruf des Restaurantfachmanns.
„Am Niederrhein arbeitete ich in einem mit 120
Sitzplätzen eher kleineren Restaurant, aber ich
habe eben schon immer gern die persönliche
Atmosphäre geschätzt.” Das ist auch der Grund
weshalb sich Malko entschied, in Dresden für
das Hotel an der Schlüterstaße in Striesen zu
arbeiten. „In einem Hotel mit nur 31 Zimmern,
zu denen zehn Einzelzimmer und vier Juniorsuiten sowie ein Dachstudio mit 70 m2 zählen,
bleibt der Ton sehr persönlich. Dies gilt sowohl
für den Umgang der insgesamt 15 Mitarbeiter
untereinander als auch im Umgang mit unseren
Gästen. Diese sind meist Businessgäste oder
sogenannte Best Ager, die die Stadt für einen
Kurzurlaub besuchen.“
Zum Hotelkaufmann hat sich Malko am Beruflichen Schulzentrum für Wirtschaft und Technik
in Pirna qualifiziert. Hier stieg er vor zwei Jahren
mit 12 weiteren Teilnehmern in die Landesfachklasse ein und absolvierte seine Prüfungen.

Warum er sich für die Weiterqualifikation entschied, wo er doch einen Berufsabschluss in der
Tasche hat? Für Malko liegt das klar auf der Hand:
„Bei all den abwechslungsreichen Aufgaben und
den interessanten Menschenkontakten, die man
als Restaurantfachmann erlebt, so ist der Beruf
doch auch mit vielen Anstrengungen verbunden.
Jedem muss klar sein, dass man in diesem Job viel
auf den Beinen ist und viele Kilometer am Tag läuft.
In Zukunft möchte ich deshalb für die organisatorische Komponente im Hotel verantwortlich sein.
Außerdem reizen mich Rechnungswesen, Einkauf
und das Personalgeschehen.“
Mit einem Abschluss als Hotelkaufmann ist Malko für den reibungslosen Geschäftsablauf im Hotel
zuständig. Er hat das Zusammenspiel aller Bereiche im Blick, koordiniert beispielsweise Empfang,
Küche, Zimmerservice und Lager und zeichnet für
deren buchhalterische Verwaltung verantwortlich.
Er ermittelt Daten für die Kalkulation und Preisbildung und berät mit den aufbereiteten Zahlen die

unternehmen bis hin zur großen internationalen
Kette. „Während der drei Jahre musste ich in vielen
verschiedenen Bereichen und dort oftmals wechselnd arbeiten. Dazu zählte das Bettenmachen genauso wie der Einsatz im Restaurantbetrieb und in
der Gästeberatung. Will man als Hotelkaufmann
später alle Bereiche koordinieren und möglicherweise optimieren, muss man ja genau wissen, wie
es dort abläuft und wo die einzelnen Prioritäten liegen”, erklärt Malko.
In der Gastronomie und im Hotelwesen wird oft
lange und auch an Wochenenden oder im Schichtdienst gearbeitet. „Dafür bekommt man aber viele schöne Erlebnisse zurück, hat aufgrund des
stets neuen Tagesgeschehens unglaublich viel Abwechslung bei der Arbeit, sodass hier wirklich nicht
von einem langweiligen Job die Rede ist”, so Malko. „Und neben den ohnehin interessanten Begegnungen mit Menschen aus aller Welt, betreut man
manchmal auch den einen oder anderen prominenten Gast.“
Ü zum Abheften im
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Berufsbild: Hotelkauffrau / mann
Ausbildung: 3 Jahre praktische und theoretische (duale) Ausbildung im Betrieb und an einer Berufsschule
Voraussetzungen: keine gesetzlich vorgeschriebene schulische
Vorbildung (die meisten Bewerber verfügen mindestens über

einen guten Realschulabschluss), gute Kenntnisse in Mathematik, Deutsch, Wirtschaft,
mindestens Englisch, ideal ist eine weitere
Fremdsprache
Weitere Infos: www.bszpirna.de,
www.dehoga-sachsen.de

Te x t & F o t o o . l . : S u s a n N a u m a n n ; F o t o r. : S t e f a n G a u b i s c h ( f o t o l i a . c o m )

Geschäftsführung in künftigen Entscheidungen. Da
das Hotel Smetana nicht über ein hauseigenes Restaurant verfügt, sondern einen reinen Frühstücksservice bietet, gehört es zu Malkos Aufgaben,
Kooperationsvereinbarungen mit Partnerhotels
auszuhandeln, damit die eigenen Hausgäste dort
zu günstigeren Konditionen speisen können.
Als Hotelkaufmann repräsentiert Malko sein Hotel vor Reiseveranstaltern, Lieferanten, Werbepartnern und vor den Gästen. Er ist Ansprechpartner
in Fragen der Öffentlichkeitsarbeit und überwacht
die Erstellung von Werbemitteln. Künftig wird er die
Dienstpläne erarbeiten und Bedarfsanalysen bei
den Gästen durchführen, sodass ihnen stets aktuelle und attraktive touristische Aufenthaltspakete
geboten werden.
Um Hotelkaufmann zu werden, muss man eine duale Ausbildung im Betrieb und in der Berufsschule absolvieren. Als Ausbildungsbetrieb eignen sich
Hotels verschiedener Größe, vom kleinen Familien

Mein Trixi mit Sonne, Wasser und viel Spaß!

Buch-Tipp

„Aus dir wird was!“ – Ratgeber mit neuem
Berufswahltest
Von Denis Buss, Anke Tillmann
Preis: 10,- Euro, ISBN: 978-3-00-044683-2
Noch keinen Plan, was nach der Schule
kommt? Auf rund 130 Seiten gibt es im Berufswahl-Ratgeber „Aus dir wird was! Alles
zur Studien- und Berufswahl“ aktuelle Infos
zu Ausbildung, Bewerbung, Studium und dem
Auslandsaufenthalt. Neu ist ein über zehnseitiger Potenzialtest zu Fähigkeiten und Berufswünschen. Hierbei werden die kreativen,
logischen und sprachlichen Talente sowie
perspektivisches und technisch-physikalisches Denken geprüft. Mit der anschließenden Auswertung erhalten die Teilnehmer ein
persönliches Profil und erste konkrete Berufsvorschläge.
Countdown verlost 5 Exemplare. Schreib
uns! Stichwort: Aus dir wird was

NO.

5HO

Klasse Fahrt! Im Trixi Ferienpark Zittauer Gebirge ist
alles nah und alles da für eine tolle Klassenfahrt.
Moderne und komplett ausgestattete Ferienhäuser, Sport- und Freizeitangebote wie Erlebnisbad,
Waldstrandbad, Beachvolleyballplatz und Lagerfeuerstelle lassen im Ferienpark keine Langeweile
aufkommen. Außerdem bietet der Naturpark Zittauer Gebirge eine Menge Möglichkeiten für gemeinsame Erlebnisse und Abenteuer, die unvergesslich
bleiben ...
Im TRIXI-Freizeitbad sind Wasserratten zu jeder
Jahreszeit in ihrem Element. „Bahn frei!“
heißt es in der 60 Meter langen Black-HoleRutsche. Strömungskanal, Wassersprudel,
Whirlpool und beheiztes Soleaußenbecken
sind hier die begehrten Attraktionen, weshalb Kids selten aus dem Wasser zu bekommen sind. Mehr Infos gibt es hier:
www.trixi-park.de
Countdown verlost den Tageseintritt für
eine Schulklasse ins Trixi-Freizeitbad.
Schreib uns unter dem Stichwort: Trixi
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DVD-Tipp: Bad Neighbors

Die jungen Eltern Mac (Seth Rogen) und Kelly (Rose Byrne) genießen ihr beschauliches Leben am Stadtrand.
Als sie neue Nachbarn bekommen, ist es mit der Ruhe allerdings schnell vorbei: Teddy Sanders (Zac Efron)
ist der Anführer einer lautstarken Studentenverbindung, die jede Nacht feucht-fröhliche Partys feiert. Doch so
leicht wollen Mac und Kelly ihren Traum vom Vorstadtidyll nicht aufgeben – und graben das nachbarschaftliche Kriegsbeil aus … Anarchischer Witz und eskalierende Gemeinheiten sorgen zwar nicht für gute Nachbarschaft – aber für beste Unterhaltung! Wir verlosen 2 DVDs. Schreib uns! Stichwort: Bad Neighbors
Die Verlosungsexemplare stellen uns unsere Verlosungspartner freundlicherweise zur Verfügung. Du kannst sie gewinnen. Schreib uns bis zum 30. 11. 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.
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Wie geht es weiter im
neuen Schuljahr?

Heldenhafter Schulstart

E

Das neue Schuljahr hat
gerade begonnen. Es ist
also der optimale Zeitpunkt,
sich mit einem neuen Rucksack
auszustatten. Der HERO von NITRO Bags ist
der perfekte Begleiter im Schüleralltag. Das Mitnehmen von DIN-A4-Ordnern ist ebenso wenig ein Problem
wie der sichere Transport von Laptops. Denn der Rucksack
verfügt nicht nur über genügend Stauraum, sondern auch
über ein separates, gepolstertes 17-Zoll-Laptopfach. Außerdem sorgen neben dem Hauptfach seitliche Netz- und Reißverschlusstaschen für Ordnung. Ein besonderer Clou: Die
fleecegefütterten Fächer für iPad und Sonnenbrille. Cool sind
auch die Designs: Der Rucksack ist in neun verschiedenen
Varianten, von grau bis knallig bunt gemustert, erhältlich.
Countdown verlost 2 Exemplare.
Schreib uns unter dem Stichwort: NITRO Bag

Hörbuch-Tipp

LANDESSCHÜLERRAT

SACHSEN

Ein für uns stressiges Schuljahr 2013 / 2014 liegt hinter uns. Nachdem sich
der neue Vorstand im November zusammengefunden hat, begann bereits
die Arbeit. Gemeinsam positionierten wir uns zur Landtagswahl, betrieben
Pressearbeit, beschäftigten uns mit Schulsozialarbeit und Berufs- und Studienorientierung. Das neue Schuljahr hält weitere Herausforderungen für
uns bereit.
Die öffentliche Vorlage der Umfrage zur Schulsozialarbeit steht dabei ganz
oben auf der Agenda. Außerdem bleibt abzuwarten, welche Ziele sich der
neugewählte Landtag im Bildungsbereich setzt. Hier heißt es dann wieder,
Gespräche zu führen und die Stimme der Schüler stark zu vertreten. Aber
auch unabhängig davon werden wir unsere Aufmerksamkeit stärker dem
Lehrermangel und dem Unterrichtsausfall widmen. Hier heißt es, Projekte zu
starten, die die Öffentlichkeit aufmerksam machen.
Als inhaltliche Großbaustelle arbeiten wir weiterhin am „Runden Tisch
Schulgesetznovelle“ mit, bei dem wir unmittelbar die Schülerperspektive in
das neue Schulgesetz einfließen lassen. Hier nehmen wir direkt Einfluss,
damit das kommende Schulgesetz wirklich eines für die Betroffenen wird.
Und schon jetzt könnt ihr euch auf DIE Veranstaltung 2015 freuen. Unser
Schülerkongress steht für März in den Startlöchern.
Ihr seht, viel Arbeit bleibt. Doch wir freuen uns, mit euch etwas zu bewegen.
Und wenn ihr wissen wollt, wie es bei uns weitergeht, habt ihr sicher schon
bei euch an der Schule das neue Infoplakat von uns entdeckt. Hier werden
die monatlichen Infoblätter angebracht, mit den neusten Nachrichten und Inhalten. Wenn nicht, dann einfach euren Schülerrat ansprechen.

[www.lsr-sachsen.de]



[ Dienstleistung ]
SCHULE DER

SICHERHEIT
NORD

Eines Tages, Baby
1 CD, Julia Engelmann, Poetry-Slam-Texte
9,90 Euro ISBN: 978-3-8445-1704-0

Aus- und Weiterbildung:

. Seminar Sachkundeprüfung

E

„Eines Tages, Baby, werden wir alt sein, oh Baby, werden
wir alt sein und an all die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können.“ Julia Engelmanns Slam-Beitrag »One
Day« hat über Nacht eine Welle der Begeisterung ausgelöst
und Millionen Fans im Netz gefunden. Ihre Message, Träume
endlich in die Tat umzusetzen, trifft den Nerv der Zeit. Denn
in jedem von uns steckt so viel mehr! Und diese mitreißende Energie zeichnet alle 14 Slams in ihrem ersten Buch »Eines Tages, Baby« aus. Mal zart, mal kraftvoll und immer berührend, ruft Julia Engelmann dazu auf, mutig zu sein, das
Glück zu suchen und das Leben zu leben, bevor es zu spät
ist – „Los!, schreiben wir Geschichten, die wir später gern
erzählen.“
Wir verlosen 5 Hörbücher. Schreib uns!
Stichwort: Eines Tages, Baby
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. Fachkraft für Schutz und Sicherheit
. Gepr. Schutz- und Sicherheitskraft IHK
. Meister für Schutz und Sicherheit IHK
www.sicherheitsschule.de

Kiel: Hamburger Chaussee 6 . 24114 Kiel . 0431 64 06 340
Berlin: Ringstraße 44/45 . 12105 Berlin . 030 70 79 20 277
Hamburg: Schnackenburgallee 149 . 22525 Hamburg . 040 54 72 71 70
Dresden: Hertha-Lindner-Str. 10 . 01067 Dresden . 0351 49 77 62 79

[ Handel, Banken, Finanzen ]

[Metall, Maschinenbau, Fahrzeugtechnik ]

Als weltweit tätiges mittelständisches Unternehmen im Bereich der Theaterbühnentechnik entwickelt, produziert und montiert die SBS Bühnentechnik GmbH komplette bühnentechnische Anlagen sowie einzelne Baugruppen. Die SBS Metalltechnik
GmbH besitzt Kompetenz in der Konstruktion, Herstellung und Montage in den Bereichen Stahlbau, Maschinenbau und Vakuumtechnik.
Offene Ausbildungsstellen ab 1. August 2015:

•

Technischer Produktdesigner
Maschinen- und Anlagenkonstruktion (m/w)

•

Konstruktionsmechaniker
Schweißtechnik (m/w)

•

Konstruktionsmechaniker
Stahl- und Metalltechnik (m/w)

•

Zerspanungsmechaniker
Fräsmaschinensysteme (m/w)

Bist du interessiert? Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen. Gerne vereinbaren wir einen Termin für einen Betriebsrundgang mit dir!
SBS Dresden GmbH & Co. KG
Bosewitzer Straße 20
01259 Dresden

Sandra Hellwig, Tel.: 0351/ 20 41 466
bewerbung@sbs-dresden.de
www.sbs-dresden.de

Starten Sie durch!

In eine Ausbildung mit und für die Zukunft.
Jetzt informieren unter: www.spk-elbe-elster.de

Starten Sie mit uns durch.
Zerspanungsmechaniker/-in
Industriemechaniker/-in
Mechatroniker/-in

Bei Steinmeyer Mechatronik dreht sich alles um höchste Präzision. Am Standort Dresden entwickeln und produzieren wir Positioniersysteme und mechatronische Komponenten, die u. a. in Lasertechnik, Medizin- und Biotechnologie
zum Einsatz kommen. Als Teil der Steinmeyer-Gruppe, die deutschlandweit mehr
als 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, bildet Steinmeyer Mechatronik jedes Jahr junge Menschen zu Facharbeiterinnen und Facharbeitern aus.
Vielseitige Berufe in der Metallindustrie
David Baruth hat dreieinhalb Jahre den Beruf des Zerspanungsmechanikers bei
uns erlernt: „Im ersten Ausbildungsjahr stand die konventionelle Bearbeitung
von Metall beispielsweise an Dreh- und Fräsmaschinen im Mittelpunkt, danach
das Bearbeiten von Materialien an großen CNC-Maschinen. Das Programmieren und selbstständige Einrichten der Maschinen hat mir dabei besonders
Spaß gemacht.“

Abschlüsse mit Perspektive
Mittlerweile hat David Baruth seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und
gehört fest zum Team. „Den meisten Auszubildenden können wir direkt nach
Ausbildungsende einen Arbeitsvertrag anbieten“, sagt Jörg Lauenstein, Ausbildungskoordinator bei Steinmeyer Mechatronik, nicht ohne Stolz. „Die Berufsausbildung hat bei uns einen hohen Stellenwert, um eigenen Nachwuchs zu
gewinnen, der anschließend anspruchsvolle Aufgaben gemeinsam im Team
lösen kann.“
Ergreifen Sie die Initiative
Wer sich für eine Ausbildung bei Steinmeyer Mechatronik interessiert, sollte
Interesse für Feinmechanik mitbringen und Lust haben, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Wer noch nicht sicher ist, ob er in der Metallindustrie richtig
aufgehoben ist, kann dies im Rahmen eines Praktikums bei uns ausprobieren.

Steinmeyer Mechatronik GmbH
Fritz-Schreiter-Str. 32
01259 Dresden
Tel. +49 351 88585-0
personal@steinmeyer.com

www.steinmeyer.com

