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Wir bieten Ausbildungsstellen für Beginn September 2015 in den Berufen: 

Erlebe Deine Ausbildung in milchwirtschaftlichen Berufen dort, wo vor über 130 Jahren deutsche Käsege-
schichte entstand. Bereits 1884 wurde hier der erste deutsche Camembert hergestellt. Heute zählen die 
Heinrichsthaler Milchwerke – einst königlicher Hoflieferant – mit ihrer hochwertigen und zukunftsweisen-
den Produktion zu den führenden deutschen Käseherstellern. Profitiere bei Deiner qualifizierten, dreijähri-
gen Ausbildung vom Wissen, Können und den Erfahrungen unserer Ausbilder, Käsemeister und Techniker. 
Denn Heinrichsthaler ist seit über 60 Jahren anerkannte Ausbildungsstätte für milchwirtschaftliche Berufe. 

Hochwertige Käseprodukte brauchen 

                        
      hochwertig ausgebildete Fachleute!

Heinrichsthaler Milchwerke GmbH � Großröhrsdorfer Straße 15 � 01454 Radeberg � 

Für die Bewerbung sind aussagefähige 
Unterlagen einzureichen:

� Bewerbungsschreiben 
� tabellarischer Lebenslauf
� Kopie des letzten Zeugnisses 
� Beurteilungen von Praktika o. ä.

Dein Profil: � körperliche Belastbarkeit
	 � naturwissenschaftliches Interesse
	 � technisches Verständnis
	 � ausgeprägtes Hygienebewusstsein
	 � Zensurendurchschnitt < 3,0
 � gute Noten in den naturwissenschaftlichen Fächern
	 � Haupt- oder Realschulabschluss, Abitur

www.heinrichsthaler.com 

Milchtechnologe/-in
Deine vielfältigen Arbeitsgebiete reichen von der Annahme 
der Rohmilch bis hin zur Abfüllung bzw. der Verpackung des 
fertigen Endprodukts. Das Vorbereiten der Milch für die Wei-
terverarbeitung gehört ebenso zu Deinen Tätigkeiten wie die 
Bedienung und Überwachung von modernen Erhitzungs-, 
Butterungs- und Käsereianlagen. Darüber hinaus kontrollierst 
Du während des Herstellungsprozesses laufend die Quali-
tät der Produkte. Mithilfe von meist computergesteuerten 
Produk tionsanlagen sorgst Du für ihre hygienische Abfüllung 
bzw. Verpackung.

Fachkraft für Lebensmitteltechnik
Deine vielfältigen Arbeitsgebiete reichen von der Bedie-
nung und Überwachung von modernen Entfolierungs-, Auf-
schneid- und Verpackungsanlagen sowie dem Bedienen und 
Einstellen von technischen Hilfsmitteln. Das Vorbereiten von 
Roh-, Zusatz-, Hilfsstoffen und Halbfabrikaten sowie das Be-
reitstellen + Einsetzen von Verpackungsmaterialien inklusive 
dem Verpacken von Produkten gehören ebenfalls zum Be-
rufsbild. Darüber hinaus lernst Du, was beim Umweltschutz, 
der Arbeitssicherheit, der Wirtschaftlichkeit der Einzelaufga-
ben bis hin zum Qualitätsmanagement zu beachten ist.
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Karriereplanung ist Lebensplanung
Berufsorientierung und damit bereits die bewusste Lebenspla-
nung sind etwas sehr Individuelles, und man kann nicht früh 
genug damit beginnen. Es gilt, eigene Stärken und Interessen 
zu erkennen und daraus einen möglichen Berufswunsch abzu-
leiten. Step by step Informationen zu sammeln, Anforderungen 
zu checken, Ausbildungswege und Praktika zu planen, Kontak-
te zu knüpfen…
Countdown unterstützt euch dabei! So behaltet ihr den Durch-
blick angesichts der sich permanent verändernden Berufewelt 
und der vielen verschiedenen Möglichkeiten und Karrierewe-
ge. In dieser Ausgabe liefern wir euch jede Menge Infos und 
Service rund um das Thema duale Ausbildung, duales Studium.
Isabell (Seite 7) fühlte sich von einem rein wissenschaftlichen 
Studium unterfordert, suchte sich ein Unternehmen und ließ 
sich zum Studium an die Berufsakademie (BA) Sachsen de-
legieren. Sie belegte den dualen Studiengang Vermögensma-
nagement mit der Spezialisierung auf Controlling. Sie absol-
vierte jedes der sechs Semester zur Hälfte beim Praxispartner 
und zur anderen auf der Schulbank der BA. Sophie (Seite 15) 
war immer gut in Chemie und entschied sich deshalb zu ei-
ner Ausbildung zur Pharmazeutisch-technischen Assistentin. 
Dieser Beruf aus dem Gesundheits- und Sozialwesen wird – 
wie viele andere aus diesem Bereich – nicht dual ausgebildet, 
sondern im Vollzeitunterricht an einer Berufsfachschule. Martin 
(Seite 9) war sich nicht sicher, ob er ein Hochschulstudium pa-
cken würde und ging auf Nummer sicher. Er entschied sich für 
ein kooperatives Studium, also ein Hochschulstudium, in wel-
chem eine Berufsausbildung integriert ist. Sollte er die Theorie 
wirklich nicht packen, hätte er immer noch seinen Facharbei-
terabschluss. Nancy (Seite 11) strebte eine duale Ausbildung 
zur Verfahrensmechanikerin Fachrichtung Kunststoff- und Kau-
tschuktechnik an. Sie schloss einen Ausbildungsvertrag mit ih-
rem Ausbildungsbetrieb mit der Gewissheit, exakt das Wissen 
und die Fertigkeiten vermittelt zu bekommen, die sie in ihrem 
späteren Berufsalltag benötigt.
Außerdem im Heft: So ticken Personaler, ein Interview mit  
Susan Richter, Personalreferentin und Leiterin der Lehrausbil-
dung bei der Lange Uhren GmbH, viele spannende Ausbildungs- 
und Studienangebote sowie ein Gespräch mit ESKEI 83, dem 
weltbesten DJ des Jahres 2014.

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch das Countdown-Team!
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uNSER THEMa

wirken schon fleißig im Geschäftsalltag ihrer Aus-
bildungsfirma mit. 
Ein wenig anders gestaltet sich das Prinzip der 
schulischen Ausbildung an einer Berufsfachschu-
le. Einen Ausbildungsbetrieb gibt es hier nicht – 
Schulbankdrücken mit vorwiegend hypothetischen 
Aufgabenstellungen steht deshalb im Vordergrund. 
Die schulische Ausbildung ist eine interessante Al-
ternative zur betrieblichen Ausbildung, da in vie-
len Branchen zusätzliche Ausbildungsplätze ange-
boten werden. In einigen Bereichen wie etwa im 
Gesundheits- und Sozialwesen ist sie meist sogar 
die einzige Möglichkeit. Wer sich für den Karriere-
weg über eine Berufsfachschule entscheidet und 
sich dort bewirbt, kann heute unter einer Vielzahl 
an Ausbildungen wählen. Die Palette reicht dabei 
von Berufen im Gesundheitswesen über die Assis-
tentenausbildung bis hin zu technischen, kaufmän-

nischen, künstlerischen und sozialen Be-
rufen. Es sollte lediglich darauf geachtet 
werden, dass der angestrebte Abschluss 
in allen Bundesländern anerkannt wird. 
Auch wenn es keinen Ausbildungsbe-
trieb gibt – „unpraktisch“ ist eine schuli-
sche Ausbildung nicht. Denn fast immer 

stehen Praktika auf dem Plan und in einigen Fäl-
len – wie beispielsweise bei Erzieherinnen und Er-
ziehern – ist auch ein sogenanntes Anerkennungs-
jahr Pflicht.
Und noch ein Tipp am Rande: Manche Handwerks-
berufe wie zum Beispiel Geigenbauer oder Stein-
metz sind heutzutage derart selten geworden, dass 
sich nur sehr schwer ein Ausbildungsbetrieb finden 
lässt. Wen solch ein Beruf interessiert, der sollte die 
Angebote spezieller Berufsfachschulen nutzen.

Egal ob dual oder schulisch – je nach Be-
ruf dauert eine Ausbildung in der Regel 
zwischen zwei und dreieinhalb Jahren. 
Wer einen Ausbildungsvertrag mit einem 
Betrieb abschließt, bekommt in dieser 
Zeit eine mehr oder weniger üppige Aus-
bildungsvergütung. Diese gibt es bei ei-
ner Ausbildung an einer Berufsfachschu-
le nicht. Hier müssen unter Umständen 
sogar Schulgebühren berappt werden. 
Um sich trotzdem seine Brötchen leisten 
zu können, haben die Schüler die Mög-
lichkeit, BAföG zu beantragen.

Dual...Dual

+ manche Berufe lassen sich nur 

an Berufsfachschulen erlernen 

+ breites, nicht auf einen einzelnen  

Ausbildungsbetrieb fixiertes Wissen

– Einkommen muss über die Eltern  

oder BAföG gesichert werden

– unter Umständen wird Schulgeld fällig

–  weniger praxisorientiert 

SchuliSche  

BerufSauSBildun
g

einfach genial

Handwerk hat goldenen Boden, so lautet zumin-
dest ein kluger Spruch. Vielleicht verwirklichst du 
dich aber viel besser in einem sozialen Beruf? Oder 
willst du lieber die Hightech von morgen kons-
truieren, Kunst studieren oder Schülern und Stu-
denten dein Wissen weitergeben?
Der Start ins Berufsleben hält eine Unmenge an 
Möglichkeiten bereit. Was man einmal werden will, 
ist dabei aber nicht die einzige Frage. Auch der 
Ausbildungsweg will wohl überlegt sein. 

Wer meint, die Entscheidung würde nur  
zwischen „klassischer“ Berufsaus-
bildung und Studium fallen, liegt weit 
daneben. Denn schon in puncto Ausbil-
dungsberuf gibt es zwei unterschiedli-
che Ausbildungsarten.

Dual oder schulisch: 
Zwei Wege führen zum Ausbildungsberuf
Wer von Berufsausbildung hört, dem kommt sicher 
der „klassische“ Weg in den Sinn, der in Deutsch-
land nach dem dualen Prinzip funktioniert. Dual 
deshalb, weil die praktische Ausbildung in dem 
Betrieb stattfindet, mit dem man sei-
nen Ausbildungsvertrag geschlossen 
hat, die Theorie hingegen wird in ei-
ner Berufsschule vermittelt. Die Unter-
nehmen gewinnen so Mitarbeiter mit 
der für sie optimalen Qualifikation. Und 
die Berufseinsteiger haben die Chance, 
ihren zukünftigen Arbeitgeber kennen-
zulernen und von sich zu überzeugen. 
Zukünftige Bäckerinnen und Bäcker 
z.   B. trainieren ihre Fertigkeiten unter 
Anleitung ihres/ihrer Bäckermeisters/in  
in ihrer Backstube. Bürokaufleute in spe  

duale BerufS-
auSBildung
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+ geregeltes Einkommen 

während der Ausbildung

+ sehr praxisorientiert 

+ schneller Berufseinstieg

+ bei guten Leistungen  

häufig gute Übernahme- 

chancen

– Aufstiegschancen im  

Beruf meist begrenzt

 (Beispiel: Seite 11)

 (Beispiel: Seite 15)
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Professor Dr. Dr. Ing. – Das Studium  
für die Akademiker von morgen

Die große Forscherkarriere, das Lehramt oder ein 
Posten in den oberen Etagen multinationaler Un-
ternehmen setzen hingegen oft den Be-
such einer Hochschule voraus. Mit dem 
entsprechenden Schulabschluss in der 
Tasche, stehen den Akademikern von 
morgen die Türen der Universitäten und 
Fachhochschulen offen. Während Letz-
tere schon einen gewissen Bezug zur 
Praxis herstellen, steht an Universitäten 
wissenschaftliches Arbeiten im Vorder-
grund.
Von A wie Afrikanistik bis Z wie Zahnme-
dizin – die Auswahl möglicher Studien-
richtungen ist riesig. Lange Semester-
ferien, Studentenpartys und Flexibilität 

bei der Zusammenstellung des Stundenplanes – 
wen lockt das nicht? Doch so viel Freiheit hat ih-
ren Preis. Einen Ausbildungsbetrieb gibt es nicht. 
Für das finanzielle Auskommen muss der Student 
also selbst sorgen. Und wenn die Zuwendungen 
der Eltern oder des BAföG-Amtes nicht reichen, 
dann vermiesen nicht nur Seminararbeiten die 
langen Semesterferien, sondern auch noch der 
eine oder andere Nebenjob.

Studium, Beruf oder sogar beides!

Wäre es da nicht super, wenn man fürs Studi-
um Schützenhilfe vom zukünftigen Arbeitgeber er-
hält? So etwas gibt es tatsächlich und heißt dua-
les Studium. Dies ist hauptsächlich die Domäne 
der Berufsakademien (BA). Doch auch so manche 
Fachhochschule (FH), diverse Universitäten, Verwal-
tungsakademien und Wirtschaftsakademien bieten 
einige der fast 1.000 dualen Studiengänge an. 
Die Hochschulen übernehmen dabei die theoreti-
sche Ausbildung während das Unternehmen, mit 
dem man vorab einen Ausbildungsvertrag ab-
schließt, als Praxispartner fungiert. Dieser sorgt 
nicht nur für die praktische Ausbildung, sondern 
zahlt auch eine Vergütung und trägt eventuelle 
Studiengebühren. Wer mit einem dualen Studium 
liebäugelt, hat drei Arten zur Auswahl. Das ausbil-
dungsintegrierende, das praxisintegrierende und 
das berufsintegrierende duale Studium. Letzteres 
dient meist der beruflichen Weiterbildung. Bei der 
praxisintegrierenden Variante (an den BAs) wech-
seln im 12-wöchigen Rhythmus die Theorie- und 
Praxisphasen, die inhaltlich aufeinander abge-

stimmt sind. Das Studium schließt i. d. R. mit 
dem Bachelor-Grad ab. Der Studierende der 
ausbildungsintegrierenden Variante (kooperati-
ves Studium an FHs) absolviert gleichzeitig ein 
Hochschulstudium und eine Berufsausbildung und 
hat innerhalb von vier bis fünf Jahren zwei Ab-
schlüsse in der Hand: einen in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf und einen Hochschulabschluss. 
Eine tolle Sache. Wo ist der Haken? Der macht 
sich vor allem bei der Freizeit bemerkbar. Als 
Angestellter des Praxispartners kommt ein Stu-
dent nicht in den Genuss von Semesterferien. 
Er nimmt seinen Urlaub während der Praxiszeit. 
Und da Betrieb und Hochschule selten nah bei-
einander liegen, ist alle drei Monate ein Orts-
wechsel nötig. Wer sich davon nicht abschre-
cken lässt, der wird während des Studiums fit 
für seinen späteren Arbeitsplatz gemacht. An-
ders als beim klassischen Studium hat das dua-
le Studium einen sehr starken Praxisbezug. 
„Ich habe bereits ein Studium an der TU begonnen 
und feststellen müssen, dass ich nicht der Theo-
retiker sein möchte, den die Uni versucht hat aus-
zubilden“, erzählt Susi Sommer. Die Studentin der 

Informationstechnik an der BA Dresden fügt hin-
zu: „Ich bin ein pragmatischer Mensch und möch-
te neu Erlerntes anwenden können. Das geht in ei-
nem dualen Studium natürlich am besten und der 
Praxisschock in Folge bleibt aus.“ Auch für Ralf 
Ratzmann zählt der Praxisbezug. „Ich stand mit-
ten im Beruf und hatte trotzdem den Wunsch, mich 
weiterzuentwickeln.“ Er hat bereits zwei Drittel sei-
nes Studiums der Richtung Rehabilitation an der 
BA Thüringen absolviert und ist von dieser Art zu 
studieren überzeugt. „Das duale Studium bietet mir 
die Möglichkeit eines akademischen Abschlusses, 
ohne Kontaktverlust zum Arbeitsalltag.“
Und wie sieht es mit dem Anspruch des Studiums 
aus? „Ein duales Studium ist vom Anspruch her 
gänzlich anders als ein Universitätsstudium. Aber 
nicht minder anstrengend.“ Das weiß Susi Som-
mer aus eigener Erfahrung. „Die Lerninhalte sind 
straff durchorganisiert, zum Ausruhen bleibt keine 
Zeit. Das Gelernte muss sofort aufgearbeitet wer-
den, sonst schafft man das später nicht mehr. Das 
habe ich an der Uni anders kennengelernt.“
Dem pflichtet auch Ralf Ratzmann bei. „Das dua-
le Studium ist in jedem Fall zeitaufwendiger aber 
strukturierter. Inhalte müssen in kurzer Zeit erfasst 
und verinnerlicht werden, um sie praktisch anzu-
wenden. Beim dualen Studium gibt es keine Mög-
lichkeit, etwas auf die lange Bank zu schieben. Es 
wird ein hohes Maß an Eigendisziplin gefordert.“
Semesterferien hin, Selbstdisziplin her – einen 
nicht unwesentlichen Vorteil bringt das duale Stu-
dium quasi schon von Hause aus mit. Unterneh-
men investieren damit in ihre Nachwuchsfüh-
rungskräfte und wenn man am Ball bleibt und gute 
Leistungen erbringt, sollte einer späteren Übernah-
me nicht viel im Wege stehen.

+ geregeltes Einkommen  

während der Ausbildung

+ sehr praxisorientiert

+ Bachelor- und Berufsabschluss  

können parallel erworben werden

– keine Semesterferien

– Arbeitgeber und Hochschule  

erwarten gute Leistungen

– für akademische Laufbahn  

(Forschung, Lehre) weniger geeignet

+ beste Voraussetzung für eine akade-

mische Laufbahn (Forschung, Lehre)

+ „Studentenleben“ (Semesterferien,  

Auslandssemester, flexible Zeiteinteilung)

– Einkommen muss über die Eltern, BAföG 

oder einen Nebenjob gesichert werden

– kaum praxisorientiert

dualeS Studium

klaSSiScheS  

hochSchulStudiu
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 (Beispiele: Seiten 7, 9 und 13)
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Bewirb Dich jetzt für 

ein BA-Studium!

So bunt kann Rot sein. 
Vom Hörsaal in die Praxis – ein BA-Studium mit  
der Sparkasse Leipzig bietet beste Karrierechancen.  
www.sparkasse-leipzig.de/ausbildung

Tom Hanner, Azubi zum 
Bankkaufmann bei der 
Sparkasse Leipzig

23. April 2015
www.dresden.de/girls-boys-day

liebe Mädchen, liebe Jungen,
die Entscheidung für 
den späteren Beruf ist 
eine besondere Ent-
scheidung. Hat man 
ein Gebiet gefunden, 
in dem man gern ar-
beitet und sich ein-
bringen kann, dann 
ist man nachweislich 
glücklicher als ande-
re Menschen.
Wenn Ihr in der 5. 
bis 10. Klasse seid, 

dann habt Ihr über dieses 
Thema schon in der Schule gesprochen, die ersten Bewerbungsschreiben 
verfasst und sicher auch schon in Eurer Familie über den „besten Weg in die 
Zukunft“ diskutiert.
Eine wirklich gute Gelegenheit Euch auszuprobieren, sind der Girl‘s Day und 
der Boy‘s Day, die am 23. April 2015 stattfinden. Zahlreiche Unternehmen, 
Labore und Handwerksbetriebe freuen sich auf interessierte Mädchen, die 
mehr über diese Berufe erfahren wollen. Für Jungen stehen Fachleute in 
Krankenhäusern, Pflegeheimen und Kindereinrichtungen bereit, um soziale 
und pflegerische Berufe vorzustellen.

Ihr könnt Euch unter www.girls-day.de bzw. www.boys-day.de anmelden.
Dort findet Ihr einen Antrag, um von der Schule freigestellt zu werden. Diesen 
Antrag müssen bitte Eure Eltern ausfüllen.
Mit der Aktionslandkarte auf den Internetseiten könnt Ihr herausfinden, wel-
che Betriebe und Einrichtungen sich an diesem Aktionstag beteiligen und 
Euch gleich anmelden. Diese Anmeldung ist wichtig, weil dadurch über die 
bundesweite Koordinierungsstelle Euer Unfall- und Haftpflichtversicherungs-
schutz gegeben ist. Auf den Seiten fin-
det Ihr auch die neue Berufe-App.
Es gibt viele spannende Berufe. Nutzt 
die Möglichkeit von Girl‘s und Boy‘s 
Day und schaut Euch um. Ich wün-
sche Euch viele neue Erkenntnisse 
und viel Spaß! Vielleicht ist genau 
das Richtige für Euch dabei.

Petra Köpping 
Staatsministerin für Gleichstellung 
und Integration

am 23. april sind                             und
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STuDIuM & CO...

Das ganze unternehmen fest im Blick
als Controllerin weiß isabell Knoof mit zahlen umzugehen – und mit Menschen
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Seinen Kollegen beim Geldausgeben auf die 
Finger schauen und auch mal drauf zu klop-
fen, muss ja ein wahrer Traumjob sein. Isabell 
Knoof (im Foto), Controllerin bei der Stora Enso 
Sachsen GmbH, einer Tochterfirma des fin-
nisch-schwedischen Papierriesen, lacht. „Mein 
freundliches Wesen und meine offene Art hel-
fen mir bei meiner Arbeit.“ Doch dann wird 
sie ernst und fügt hinzu: „Man muss sich aber 
schon damit auseinandersetzen, dass man als 
Controller auf Barrieren stößt“.
Denn viele Menschen verbinden mit Control-
ling negative Dinge wie Budgetkürzungen oder 
Entlassungen. Dabei, so weiß die 25-Jährige, 
gehört Controlling zu einem erfolgreichen Un-
ternehmen dazu. Gerade in größeren Firmen 
werden Prozesse und Strukturen immer kom-
plexer. Hier sind Spezialisten gefragt, die den 
Überblick behalten und das Management bei 
seinen Entscheidungen unterstützen.
Isabell zum Beispiel muss wissen, wie viel 
Energie und wie viele Chemikalien in der ge-
rade produzierten Tonne Papier stecken. Diese 
Werte trägt sie in Tabellen ein und stimmt die 
aktuellen Trends mit den anderen Abteilungen 
ab. Auch die Verwaltung der Rezepte, nach de-
nen die verschiedenen Sorten hergestellt wer-
den, fällt in ihren Aufgabenbereich. 

Job oder Studium? warum nicht beides zu-
sammen?
Als Isabell vor gut sechs Jahren nach einem 
Studium Ausschau hielt, wusste sie das alles 
noch nicht. Sie hatte gerade ihren Abschluss 
zur internationalen Wirtschaftsassistentin in 
der Tasche und wollte etwas im Bereich Ver-
mögensmanagement studieren.
„Durch die Praktika“, erzählt die Controllerin, 
„habe ich gemerkt, dass mich ein rein wis-
senschaftliches Studium nicht wirklich fordern 
wird.“ Nach gründlicher Recherche im Internet 
fiel die Wahl auf ein duales Studium an der BA 
Sachsen. Der Tag der offenen Tür wurde dann 

zum Aha-Erlebnis. Eigentlich schwebte ihr eine 
Spezialisierung auf Steuern und Wirtschafts-
prüfung vor. Dann aber wurde die brandneue 
Studienrichtung Controlling vorgestellt. „Das 
war Liebe auf den ersten Blick“, gesteht Isa-
bell.
Wer den Studiengang Vermögensmanagement 
an der Berufsakademie Sachsen wählt, er-
hält erst einmal ein solides wirtschaftswissen-
schaftliches Fundament. Neben allgemeiner 
Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschafsleh-
re, Fachenglisch und Rechnungswesen stehen 
Mathematik und Statistik auf dem Programm. 

Parallel dazu vertiefen die Studierenden ihre 
Kenntnisse in der gewählten Fachrichtung. Zur 
Auswahl stehen Immobilienwirtschaft, Bank-
wirtschaft, Steuern und Wirtschaftsprüfung 
oder eben Controlling.
Jedes Semester wird zur Hälfte im Unterneh-
men und zur anderen Hälfte an der Berufsaka-
demie absolviert. Die Lerninhalte sind dabei 
aufeinander abgestimmt, sodass theoretisch 
erlerntes Wissen gleich im Betrieb angewendet 
und vertieft werden kann.
Bleibt die Frage, wie man das passende Un-
ternehmen findet. Am einfachsten gestaltet es 
sich wohl für alle, die bereits in Lohn und Brot 
stehen. Viele Firmen haben erkannt, dass qua-
lifizierte Mitarbeiter eine gute Investition sind 
und lassen sich nicht lange bitten. Wer nicht 
in dieser glücklichen Lage ist, für den heißt es 
Bewerbungen schreiben. Damit sollte man zei-
tig genug anfangen, weiß Isabell. Und seinen 
zukünftigen Förderer von den Vorzügen eines 
dualen Studiums wie dem „Hineinwachsen“ in 
die Firma, der großen Praxisnähe und der an-
schließenden Qualifikation als Führungskraft 
zu überzeugen, kann auch nicht schaden.

redegewandte zahlenjongleure gesucht
Welche Voraussetzungen muss man denn nun 
für ein Studium des Vermögensmanagements 
mit Fokus auf Controlling mitbringen? Die 
meisten würden sicher ganz spontan auf gute 
mathematische Leistungen tippen. „Natür-
lich hat man als Controller jeden Tag Kontakt 
mit Zahlen“, bestätigt Isabell. Ein Mathegenie 
muss man aus ihrer Sicht aber nicht sein, denn 
mit ein wenig Logik behält man den Überblick. 
Viel größere Bedeutung misst sie einem ande-
ren Fach zu – Deutsch. „Als Controller muss 
man Menschen mitnehmen und überzeugen 

können. Man muss in der Lage sein, auf ver-
schiedenen Wegen zu argumentieren und Din-
ge zu erklären.“ Dafür, so findet Isabell, sei 
Interesse und ein gutes Händchen für die deut-
sche Sprache wichtig. Dass sie auch einmal 
vom obligatorischen Wirtschaftsenglisch profi-
tiert, hätte sie hingegen nicht gedacht. Heute 
ist Isabell über das Sprachtraining froh, denn 
das ist in einem international tätigen Unterneh-
men wie Stora Enso Gold wert.

Ü zum Abheften im  

Dualer Studiengang Vermögensmanagement 
an der Berufsakademie Sachsen mit der 
Spezialisierung auf Controlling
Berufsbild: 
Controller haben die Abläufe des Unterneh-
mens fest im Blick und helfen der Geschäfts-
leitung, die richtigen Entscheidungen zu 
treffen.
Ausbildung: 
6 Semester, Abschluss: Bachelor
Voraussetzungen: 
Ausbildungsvertrag mit dem  
Praxisunternehmen, allge-
meine, fachgebundene oder 
Fachhochschulreife 
Weitere Infos: 
www.ba-leipzig.de
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Das BA-Studium ist ein wichtiger strategischer 
Baustein für den Erhalt und die Weiterentwick-
lung unseres Unternehmens. Ab dem ersten 
Semester werden die Studenten in unsere be-
trieblichen Prozesse eingebunden und auf ihre 

kommenden Aufgaben im Beruf vorbereitet.

[Jan Orbanz, IT-Manager bei der X-FAB Dresden GmbH & Co. KG]

Die kubus IT bildet seit 2009 BA-Studenten 
der Wirtschafts informatik aus. Beim Berufsein-
stieg kennen die Studenten unsere wichtigs-
ten Schnittstellen und denken und arbeiten be-
reichsübergreifend. 

[Dr. Gabriele Försterling, kubus IT Dresden]

Als praktisch veranlagter Mensch habe ich mich 
für das BA-Studium der „Holz- und Holzwerk-
stofftechnik“ entschieden. Hier erhalte ich das 
nötige ingenieurtechnische Rüstzeug, um mit 
meinem Praxispartner aktuelle Themen zu bear-
beiten. Die Ausrichtung auf die „echte“ Welt finde ich optimal. 

[Rick Schultz, Student „Holz- und Holzwerkstofftechnik“]

Die Kombination von Theorie und Praxis fand 
ich schon während meiner kaufmännischen 
Ausbildung gut, sodass ich mich zielgerichtet 
für ein BA-Studium beworben habe.

[Sophia Eckert, Studentin „Betriebswirtschaft – Handel“]

Mehr Informationen unter: www.ba-dresden.de

Erfolgreich DUAL studieren in Theorie & Praxis!

Agrarmanagement

Betriebswirtschaft – Handel

Betriebswirtschaft – Industrie

Finanzwirtschaft – Bank

Finanzwirtschaft – Versicherungsmanagement

Holz- und Holzwerkstofftechnik

Informationstechnik

Medieninformatik

Steuern, Prüfungswesen, Consulting

Wirtschaftsinformatik

ALS AZUBI ODER STUDENT IN DER enviaM-GRUPPE

MEINE AUSBILDUNG. 
MEIN JOB. MEINE ZUKUNFT.

Jetzt

 bewerben!

www.enviaM.de/karriere

www.mitgas.de/karriere

In Kooperation mit
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Mehr Informationen unter: www.ba-dresden.de

T
e

x
t:

 L
a

rs
 K

ü
h

l,
 F

o
to

s
: 

H
o

lg
e

r 
S

c
h

ü
tz

e

 9

Der Globetrotter

Eine Woche Südkorea, ein paar Tage Hong-Kong, 
Indien, Vereinigte Arabische Emirate, Türkei, Spa-
nien und Italien – Martin Johne lernt die Welt ken-
nen. Ein Drittel seiner Arbeitszeit ist er im Ausland 
unterwegs. Der 26-Jährige hat seinen Traumjob 
gefunden, und das weniger, weil er so oft auf Rei-
sen ist. Ihn begeistert mehr die Kombination seiner 
Aufgabenfelder. Martin arbeitet als Service-Inge-
nieur beim Dresdner Spezialisten für Hochspan-
nungsprüfsysteme, der Highvolt Prüftechnik Dres-
den GmbH. 

Vorher kombinierte der Dresdner einen Facharbei-
ter- und einen Hochschulabschluss – im koope-
rativen Studium. Mechatroniker wollte er nach ei-
nem Schülerpraktikum schon länger werden. Aber 
studieren? Das kam für Martin eigentlich nicht in 
Frage, obwohl er sein Abitur in der Tasche hatte. 
Mathe, Physik und Chemie – das lag ihm. Deshalb 
bewarb sich der junge Mann für eine Berufsaus-
bildung zum Mechatroniker. „Im Gespräch wurde 
ich dann gefragt, warum ich nicht studiere.“ Da-
für hielt Martin sein Deutsch und Englisch eigent-
lich für zu schlecht. Trotzdem versuchte er es. Das 
war 2008. Bekäme er die Zusage, würde er zu den 
ersten Studenten an der Fakultät Elektrotechnik 
der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) 
in Dresden in der Fachrichtung Mechatronik ge-
hören, die ein kooperatives Studium absolvieren. 
„Der große Vorteil gegenüber einem dualen Stu-
dium an einer Berufsakademie ist, dass man ein 
Vollstudium durchläuft und damit ein größeres in-
genieurtechnisches Wissen vermittelt bekommt“, 

Ü zum Abheften im  

Berufsbild: Kooperatives Bachelor-Studium 
Mechatroniker, (3+2+4) Semester, Berufsaus-
bildung in den Semesterpausen und nach 
dem 3. Semester 1 Jahr bis zum IHK-Berufs - 
abschluss, danach 4 Fachsemester inkl. 
Praxissemester und Abschlussarbeit
Voraussetzungen: Abitur
Ausbildungspartner:  
dresden chip academy und der 
jeweilige Ausbildungsbetrieb
Weitere Infos: 
www.htw-dresden.de/fakultaet-
elektrotechnik/studiengaenge/
mechatroniksysteme-fahrzeug-
mechatronik.html
www.dresden-chip-academy.de

STuDIuM & CO...

erklärt Professor Reinhard Bauer, der Studien-
gangsbeauftragte für Mechatroniksysteme und 
Fahrzeugmechatronik.
Martin wurde angenommen. Seine Entscheidung 
hat er nie bereut. „Es war das Beste, was ich ma-
chen konnte.“ Sicherheit gab ihm die Gewissheit, 
dass die Berufsausbildung zum Mechatroniker da-
bei war. Sollte er die Theorie nicht packen, hätte er 
immer noch seinen Facharbeiter.
Der Ablauf ist für alle Studenten, die gleichzeitig 
Auszubildende sind, einheitlich: drei Semester Stu-
dium, danach – wie auch in den Semesterpausen 
– die Berufsausbildung in Vorbereitung auf die Prü-
fung vor der Industrie- und Handelskammer. Wer 
die besteht, hat noch vier Semester an der HTW 
vor sich, inklusive eines Praxissemesters und dem 
Schreiben der Abschlussarbeit meist in der Indus-
trie. Für Professor Bauer ist das kooperative Studi-
um ein Weg mit Zukunft. „Die besondere Qualifizie-
rung wird von der Industrie sehr geschätzt.“
Die praktische Ausbildung absolvierte Martin, wie 
seine Studiengang-Kommilitonen, an der dresden 
chip academy (dca), dem Partner der jeweiligen 
Lehrbetriebe und der HTW. Nach 2,5 Jahren be-
stand er seine Facharbeiter-Prüfung und die Zeit 
an der dca war beendet.
Bei Siemens erhielt Martin anschließend einen 
Studienförderungsvertrag und weiterhin eine Aus-
bildungsvergütung. Ein großer Vorteil gegenüber 
„normalen“ Studenten, findet er. Im Gegensatz zu 
anderen war der junge Mann nicht auf BAföG an-
gewiesen. In den folgenden zwei Jahren konnte er 
sich auf den Abschluss seines Studiums konzen-

trieren, sodass er Anfang 2013 seine Bachelorar-
beit erfolgreich verteidigen konnte. Für Martin be-
gann danach mit dem Wechsel seines Arbeitgebers 
der Berufsalltag. „Ich habe mir etwas gesucht, wo 
ich nicht nur vorm Rechner sitze.“ Service-Inge-
nieur bei der Highvolt Prüftechnik Dresden GmbH 
sei genau das Richtige für ihn. Die verschiedenen 
Bereiche der Mechatronik – Mechanik, Elektronik 
und Informatik lassen sich dabei gut verbinden. Er 
kontrolliert große Schaltschränke, ob sie einwand-
frei funktionieren. Findet Martin einen Fehler, be-
hebt er ihn. Auch Einsätze bei Umrüstungen oder 
Havarien zählen zu seinen Aufgaben. Schließlich 
lässt er die Geräte seiner Firma vor Ort von den 
Kunden abnehmen – und das eben oft im Ausland. 
Schulungen führt er dort ebenfalls durch. „Dadurch 
hat sich auch mein Englisch deutlich verbessert.“

Martin Johne arbeitet als Service-Ingenieur 
beim Dresdner Spezialisten für 
Hochspannungsprüfsysteme Highvolt

Martin Johne verband lehre & Studium. heute arbeitet der Mechatroniker als Service-ingenieur weltweit.
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Frische Ausbildung bei Marché International
 
Mit Power und Geschmack durchstarten!
Kontakt zu Menschen, gutes Essen und einen interessanten 
Ausbildungsplatz: Genau das bietet Marché International an 
über 100 Standorten in 10 Ländern. Das Spektrum der Ausbil-
dungsbetriebe reicht vom bedienten Mövenpick Restaurant 
über die marktfrischen Marché® Restaurants, Cindy‘s Diner 
bis hin zu den neuen Marché Mövenpick Restaurants. 

Ob als Koch/Köchin, Restaurantfachmann/-frau, Systemgas- 
tronomiefachmann/-frau oder bei einem dualen Studium 
an der Dualen Hochschule Ravensburg – Auszubildende bei 
Marché International  erwartet eine vielseitige, frische Aus-
bildung und spannende Perspektiven in einem international 
agierenden Unternehmen.

Werde Systemgastronomiefachmann/-frau 

Das Berufsbild des/der Fachmann/-frau für Systemgastrono-
mie zählt zu den beliebtesten Ausbildungsmöglichkeiten: Es 
vereint kaufmännisches Grundwissen und gästeorientiertes 
Verhalten. Freude am Kochen und Backen ist dabei genauso 
wichtig wie die Betreuung der Gäste. Motivierten Schulab-
gängern bietet sich die Chance zu einer fundierten und erfolg-
reichen Ausbildung mit besten Zukunftsperspektiven – denn 
sie gilt als Grundlage für künftige Managementaufgaben.  

Die Ausbildungszeit beträgt drei Jahre und kann mit entspre-
chender schulischer Vorbildung – Abitur oder mittlerer Reife 
– verkürzt werden. Programme zur Nachwuchsförderung, wie 
etwa das Azubi-Mobil, ein kostenfreier Smart, der den fünf 
besten Azubis für das letzte Ausbildungsjahr zur Verfügung 
gestellt wird, machen die Ausbildung noch attraktiver. 

Weitere Informationen zur Ausbildung und zu den Karriere-
möglichkeiten bei Marché International unter:  
www.marche-restaurants.com/ausbildung

Ausbildung
mit Rücken- 
Wind.

Wir bieten Ausbildungsplätze als 
Verfahrensmechaniker/in  für 
Kunststoff- und Kautschuktechnik (VKK) 
mit Beginn zum 17.08.2015.
Bewerbungen richten Sie bitte an 
Herrn Wolter: rwo@vestas.com 

Über Vestas in Lauchhammer: 
Als Marktführer in der Herstellung von Windenergieanlagen 
ist Vestas mit 18.000 Mitarbeitern weltweit aktiv. In Lauch-
hammer befindet sich die deutsche Produktion für Rotor-
blätter der Megawatt-Klasse. 

Ein Dresdner in Florida
Duale Mechatronikerausbildung öffnet tür zur welt

Bis zum Ende seiner Ausbildung 2012 lebte Dominic in seiner Heimatstadt 
Dresden. Mittlerweile ist der 25-Jährige bald drei Jahre im sonnigen Florida. 
Wie das geht? „Eigentlich war das ganz einfach“, erinnert sich Dominic, der am 
Max-Planck-Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik eine duale Berufs-
ausbildung zum Mechatroniker absolvierte. „Aufgrund der guten Resonanz von 
Ausbildern und Kollegen erhielt ich das Angebot, ein Jahr in einem neuen Max-
Planck-Institut in Florida zu arbeiten. Technische, insbesondere mechanische 
Vorgänge begeistern mich“, so der junge Mann. „Ich kannte das abwechs-
lungsreiche und breite Aufgabengebiet eines Mechtronikers und erfuhr, dass 
ich neben guten Zukunftschancen viele Weiterbildungsmöglichkeiten habe.“ In 
Palm Beach Garden wartet und repariert Dominic das Forschungsequipment 
einer internationalen Wissenschaftseinrichtung. Dazu gehören mechatronische 
Systeme und Anlagen. Er baut mecha-
nische Komponenten und Prototypen 
und arbeitet an CNC-Fräs- und zyk-
lengesteuerten Drehmaschinen. „Auch 
manuelles Fräsen und weitere mecha-
nische Fertigungsschritte sind gefragt“, 
erklärt der Dresdner.
Ausnahmslos herzlich wurde Dominic 
im amerikanischen Institut aufgenom-
men und in allen Fragen seines per-
sönlichen und beruflichen Ankommens 
unterstützt. Dennoch: „Meine Zukunft 
sehe ich wieder in Deutschland, denn 
Heimat, Freunde und Familie sind mir 
sehr wichtig.“T
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In der Berufsausbildung, die Nancy Tobias (im 
Bild) absolviert, dreht sich alles um Kunststoff-
produkte für Rohrleitungssysteme, Heizungs- 
und Sanitärbereiche, Profile, Erdwärmekompo-
nenten und Medizintechnik. Die 20-Jährige lässt 
sich in Neustadt in Sachsen zur Verfahrensme-
chanikerin für Kunststoff- und Kautschuktech-
nik ausbilden. Ihr Ausbildungsbetrieb, die Ge-
rodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. 
KG, ist ein auf dem internationalen Markt solide 
tätiges Unternehmen der Kunststofftechnik mit 
Hauptsitz in der Schweiz.

Die beiden Zutaten, die bei Nancys Arbeit die 
Hauptrolle spielen, finden sich in der Berufsbe-
zeichnung wieder: Es geht um die Verbindung 
von Kunststoffen, also Plastik, und Kautschuk, 
also Gummi und das, was man daraus herstellen 
kann. Nancy weiß, welche Arten von Kunststof-
fen und Kautschuk es gibt und welche Zusatz- 
und Hilfsstoffe in der Rezeptur notwendig sind, 
um entweder Rohre, Behälter, Bauteile oder Fer-
tigteile zu produzieren.
Aus produktionstechnischer Sicht muss sie die 
richtigen Maschineneinstellungen vornehmen 
können, dafür Steuerungs-und Regeltechnik be-
herrschen und den Herstellungsprozess sowie 
das Endprodukt regelmäßig überwachen. Um 
eventuelle Fehler frühzeitig zu erkennen, behält 
sie den pneumatischen Druck und den Vakuum-
wert der Produktionslinie, also der langen Ma-
schinenstrecke, stets im Blick. 
Wie aber ist die Menge an Ausgangsgranulat 
zu berechnen, die für die Herstellung eines fünf 
Meter langen Rohres mit einem Durchmesser 
von fünfzehn Zentimetern notwendig ist? 

Während Nancy in der Berufsschule lernt, Men-
genberechnungen auf dem Papier zu lösen, 
kann sie diese während ihrer Praxisphasen bei 
Gerodur praktisch überprüfen und anwenden. 
Zur Seite steht ihr dabei ein erfahrener Ausbil-
dungsbetreuer. 
Das 1. Lehrjahr beinhaltete viel theoretische 
Grundlagenausbildung im überbetrieblichen Po-
lysax Bildungszentrum für Kunststoffe in Baut-
zen. Außerdem wurde sie in die Qualitätssiche-
rung eingeführt. Sie lernte technisches Zeichnen 
und die chemische Zusammensetzung von 
Kunststoffen kennen. Auf dem Lehrplan stan-

den physikalische Grundlagen der Pneumatik 
sowie Mathematik. Überhaupt seien naturwis-
senschaftliche Kenntnisse wichtig. „Und wer 
ein wenig daran interessiert ist, kriegt das auch 
hin“, findet Nancy. 
Im 2. Lehrjahr absolvierte sie eine Woche in der 
innerbetrieblichen Logistikabteilung und wur-
de stärker in den praktischen Prozessen ein-
gesetzt. Allein, doch immer unter Aufsicht des 
Ausbilders, nahm Nancy das Auf- oder Umbau-
en von Produktionslinien sowie das Aufrüsten 
mit Werkzeugen und das Anfahren der Maschi-
nen vor. 
Seit dem 3. Lehrjahr arbeitet die taffe junge Frau 
nun im Schichtbetrieb, und die Arbeitszeiten fin-
det sie dabei gar nicht so schlecht. „Zwar star-
ten wir morgens schon um 5:45 Uhr, dafür ha-
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ben wir um 14:15 Uhr Arbeitsschluss, wenn die 
zweite Schicht startet, die bis 22:15 Uhr geht. 
In jedem Fall bleibt entweder ein schöner Nach-
mittag oder man hat Zeit, morgens mal auszu-
schlafen.“
Dass ihre Entscheidung für eine duale Ausbil-
dung in einem auf den ersten Blick nicht ganz 
typischen Frauenberuf die richtige war, davon 
ist Nancy überzeugt. „Mit meinem Beruf können 
Jugendliche auch in der Autobranche, dem Flug-
zeug- oder Fensterbau arbeiten. Viele Möglich-
keiten eröffnen sich, aber ich möchte gern hier 
bei Gerodur bleiben.“

Die duale, also theoretische und praktische Aus-
bildung, gibt Nancy die Sicherheit, exakt das zu 
lernen, was sie im späteren Berufsalltag wirklich 
benötigt. Und sie lernt viel leichter. Denn theo-
retisches Denken und praktisches Tun zu kom-
binieren, ist die beste Grundlage für richtiges 
und dauerhaftes Begreifen. Nicht zu verachten 
ist natürlich auch die Ausbildungsvergütung, die 
sie während der drei Ausbildungsjahre erhält, 
ermöglicht sie ihr doch eine gewisse finanzielle 
Unabhängigkeit. Nach Ende der Ausbildung be-
steht die Möglichkeit zur Weiterbildung zum/zur 
Industriemeister/Industriemeisterin (Fachrich-
tung Kunststoff- und Kautschuktechnik) oder 
zum/zur Staatlich geprüften Techniker/Techni-
kerin (Fachrichtung Maschinentechnik, Schwer-
punkt Kunststoff- und Kautschuktechnik).

Dual zum/zur Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff- und Kautschuktechnik

Plastik & Gummi: Der richtige Mix macht‘s

BERuF aKTuEll ...

Kontrolle für ein perfektes Endprodukt: 
Nancy Tobias an der Produktionslinie

Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff- und Kautschuktechnik 
Voraussetzung:
Mindestens Hauptschulabschluss;
Interesse an Technik und Neigung zu technisch-handwerkli-
chen Tätigkeiten, mathematisch-physikalisches Verständnis, 
Teamfähigkeit
Ausbildungszeit: 3 Jahre

Schwerpunkte: 
Einrichten und Umrüsten von Maschinen und Anlagen;  
Aufbereiten der Roh-, Zusatz- und Hilfsstoffe unter Beachtung 
vorgegebener Rezepturen; Durchführen systematischer Fehler-
suche und Störungsbehebung an Maschinen und Geräten 
Infos: http://www.bibb.de/de/berufeinfo.php/profile/
apprenticeship/310112e
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Erst die arbeit, dann das Vergnügen   
werde Konstruktionsmechaniker/in in der fachrichtung feinblechbau bei der e.s.m. Gmbh in Pirna 
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Die Edelstahl-Schwimmbad- 
und Metallbau GmbH punktet 

bei ihren Kunden in 
ganz Europa und dem 
asiatischen Raum mit 
dem Bau von qualita-

tiv hochwertigen Schwimmbädern aus Edel-
stahl. Das Leistungs- und Fertigungsprogramm 
umfasst die Planung, Konstruktion und Fertigung 
aller Arten von Schwimmbädern und Wasserbe-
cken aus Edelstahl inklusive der kompletten Aus-
rüstung und dem Zubehör für Sport und Spiel.  
 

wasser in edelstahl fasziniert. Mit erfahrung, technologie, technik sowie  
bestens qualifizierten Mitarbeitern ist dies auch faszinierend leicht zu bauen. 

Zur Verstärkung seines Teams bietet das in 
Pirna bei Dresden ansässige Unternehmen 
hochmotivierten, engagierten Schülern die 
Chance auf eine interessante und qualifizier-
te Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker, 
zur Kon struktions mechanikerin Fachrichtung 
Feinblech bau – einem facettenreichen Beruf, 
ideal für pfiffige Allrounder. Die künftigen Azubis 
erlernen nicht nur das Montieren von Metall-
konstruktionen, das Zuschneiden, Kanten und 
Biegen von Blechen sowie das Anbringen von 
Bohrungen, auch der souveräne Umgang mit 
dem Schweißgerät und anderen hochmodernen 
Maschinen steht auf dem Ausbildungsplan.
Wer sich für diesen Beruf interessiert, sollte ver-
antwortungsbewusst sowie körperlich fit sein, 
handwerkliches Geschick, technisches Ver-
ständnis, räumliches Vorstellungsvermögen und 
die Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten be-
sitzen sowie gute Noten in Mathematik, Deutsch 
und Physik vorweisen. 

Du willst Spaß?
Dann verstärke unser team!
Sende Deine aussagekräftigen Bewerbungsun-
terlagen an: 
e.s.m. 
Edelstahl-Schwimmbad- und Metallbau GmbH
Kunstseidenstr. 3, 01796 Pirna
http://www.esm-pirna.de

Berufliches Gymnasium 
schulgeldfrei zum Abitur! (nach Kl.10)
•	 Biotechnologie	

Gesundheitsfachberufe 
schulgeldfreie Investition 
in die Zukunft!
•	 Pharmazeutisch-technischer	Assistent
•	 Medizinisch-technischer	
	 Laboratoriumsassistent
•	 Veterinärmedizinisch-	technischer	
	 Assistent

Tag der offenen Tür 
am 07.03.15 ab 10 Uhr

Med.	Berufsfachschulen	
Berufliches	Gymnasium	

„König-Albert-Stift“		
Dobenaustr. 14  -16, 

08523 Plauen
Tel.: 03741/  280 280 				

www.iwb-plauen.de

Ü
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Ärmel hoch und durchstarten!

Dual zu studieren, wird immer beliebter. Die 
Kombination aus Praktikum/Ausbildung und ei-
nem Hochschulstudium ist für viele Studienin-
teressierte eine spannende Alternative zu einem 
klassischen Vollzeitstudium. Denn hier bietet sich 
die Möglichkeit, gleichzeitig wissenschaftliches 
Lernen und betriebliche Praxis zu kombinieren 
und in relativ kurzer Zeit sowohl zum Berufs- als 
auch zum Studienabschluss zu gelangen: Eine 
hervorragende Chance auf eine maßgeschnei-
derte Ausbildung für ehrgeizige Durchstarter, die 
gewillt sind, die Herausforderung anzunehmen, 
die Ärmel hochzukrempeln und zehn Semester 
lang ranzuklotzen!

Eine moderne Campushochschule
Die Technische Hochschule Wildau (FH) bietet ih-
ren fast 4.200 Studierenden durch die persönli-
che Atmosphäre, die moderne Ausstattung, das 
wissenschaftliche Innovations- und Entwick-
lungspotenzial und den starken Praxisbezug bes-
te Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium 
und eine zielgerichtete Vorbereitung auf den Be-
rufseinstieg. Das Studienangebot der traditions-
reichen Campushochschule vor den Toren Berlins 
wird zum Wintersemester 2015  /16 zusätzlich zu 
den herkömmlichen Bachelor- und Masterstu-
diengängen in Ingenieur-, Wirtschafts- und Ver-
waltungswissenschaften auch drei duale Studi-
engänge umfassen: Automatisierungstechnik, 
Maschinenbau und erstmalig Verkehrssystem-
technik. 

Zukunftsthema:  
Verkehrssystemtechnik
Der Studiengang Verkehrssystemtechnik befä-
higt die Absolventen, mithilfe modernster Prozess-
steuerungs- und Kommunikationstechnologien die 
Schnittstellen zwischen Menschen, Wirtschafts-
prozessen, Informationssystemen und der Umwelt 

STuDIuM & CO...

Der duale Studiengang Verkehrssystemtechnik an der  
technischen hochschule wildau (fh)

zu gestalten. Und zwar so, dass ein reibungslo-
ser, umweltgerechter Verkehrsfluss – egal, ob 
zu Fuß, im Auto, auf dem Schiff, im Zug oder mit 
dem Flugzeug – gewährleistet wird. Verkehrssys-
temtechnikingenieur zu sein, bedeutet an einem 
der spannendsten Zukunftsthemen überhaupt 
mitzuwirken. Prof. Dr. Marius Schlingelhof, Studi-
enfachberater im Fachbereich Ingenieur- und Na-
turwissenschaften zählt, nach Karriereperspekti-
ven der künftigen Absolventen befragt, folgende 
auf: „Durch die Kombination von Ausbildung und 
Studium ist ein Absolvent des dualen Studien-
gangs Verkehrssystemtechnik optimal auf einen 
Beruf im Ingenieur- oder Koordinationsbereich 

eines Verkehrsbetriebs vorbereitet. Beispielhafte 
Tätigkeitsfelder sind die Arbeit als Projektkoordi-
nator Luftfahrt, Projektingenieur Verkehrsleitsys-
teme oder Flottenmanager U-Bahn oder Eisen-
bahn. Während des Studiums und entsprechend 
des Ausbildungsbetriebs kann der Schwerpunkt 
auf einen bestimmten Verkehrsträger gelegt wer-
den, und somit sind auch der Einsatz als Leiter 
Betriebsstandort Busbetrieb oder Vertriebsinge-
nieur Fahrplansysteme möglich. Außerdem erge-
ben sich Einsatzgebiete in der Koordination von 
komplexen Supply Chains (Lieferketten) für Ferti-
gungsunternehmen zum Beispiel in der Automo-
bilindustrie.“  

Studienaufbau
Die ersten beiden Semester beginnen mit der 
Ausbildung beispielsweise zum Mechatroniker, 
Mechaniker oder Verfahrenstechniker. Ab dem  
3. Semester wird parallel ins Teilzeit-Studium 
eingestiegen. Nach erfolgreicher Facharbeiter-
prüfung am Ende des fünften Semesters wird das 
Bachelor-Studium in Vollzeit fortgeführt. Die Vor-
teile dieses vergleichsweise straffen Programms 
liegen ganz klar auf der Hand: Neben den beiden 

Abschlüssen – internationaler akademischer Ab-
schluss als Bachelor of Engineering und aner-
kannte Berufsausbildung – hat man aufgrund 
der ausgeprägten Praxiskenntnisse und die Bin-
dung an seinen Praxispartner einen leichteren 
und sichereren Start ins Berufsleben. Außerdem 
besteht die Möglichkeit, zusätzliche Qualifika-
tionen und wichtige Sozialkompetenzen zu er-
werben. Und last but not least: Man erhält eine 
Ausbildungsvergütung sowie ein Darlehen wäh-
rend des Studiums, die einem die Tatsache, dass 
man nicht in den Genuss der langen Semesterfe-
rien sondern „nur“ in den des regulären Urlaubs 
kommt, sehr viel erträglicher machen.

Berufsbild: Dualer Studiengang Verkehrssystemtechnik
Studium: 10 Semester
Abschluss: Bachelor of Engineering + in anerk. Ausbildungsberuf
Voraussetzungen: gute mathematische Fähigkeiten, Interesse  für die 
Kombination aus Wirtschaft, Logistik und Technik; für Verkehr bzw. 
die verschiedenen Verkehrsträger und deren Planung und Steuerung

Weitere Infos: www.th-wildau.de
Die TH Wildau immatrikuliert nur zum Wintersemester! 
Dieses startet bereits am 01.09. | Bewerbungsschluss: 15.07.
Hochschulinformationstag:  9. Mai
Interessenten haben hier ausreichend Gelegenheit, sich 
über die Hochschule und das gesamte Studienangebot zu 
informieren.

Ü zum Abheften im  

Hochschulinformationstag:  9. Mai
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Starte deine Ausbildung JETZT!

Mechatroniker für Kältetechnik (m/w)
Was du bei uns lernst ...
•	 Kältetechnik
•	 Elektronik-	und	Elektrotechnik
•	 Steuerungs-	und	Regelungstechnik
•	 Metallbearbeitung
•	 Montieren,	Reparieren,	Analysieren

Was wir Dir bieten ...
•	 Arbeitsvertrag	nach	erfolgreicher	Ausbildung
•	 Smartphone	mit	Komplettflatrate
•	 Praxisnähe	durch	frühzeitige	Mitarbeit	in	unseren	Montageteams
•	 Unterstützung	bei	einer	späteren	Weiterbildung

Bewirb	Dich	jetzt	beim	größten	herstellerunabhängigen	Kälteanlagenbauer!
Dresdner	Kühlanlagenbau	GmbH	·	Werdauer	Straße	1-3	·	01069	Dresden
Telefon:	03	51	.	40	81	250	·	E-Mail:	bewerbung@dka.eu	·	www.dka.eu	 
Ein	Unternehmen	der	Dussmann	Group

06_115x124_Countdown.indd   1 14.04.2014   17:31:28

HOMAG Automation GmbH
Ligmatech Str. 1
09638 Lichtenberg
Telefon: +49 37323 16-0
bewerbung@homag-automation.de

Ausbildung im Maschinenbau - Tolle Aussichten auf Erfolg

www.homag-automation.com/Ausbildung

Wir suchen Dich! 
Wir sind ein innovatives Unternehmen der HOMAG Group 
und entwickeln, produzieren und vertreiben weltweit 
Maschinen und Anlagen für die Möbel- und 
Bauelementeindustrie.

Betriebliche Ausbildung
- Mechatroniker (m/w)
- Zerspanungsmechaniker (m/w)
- Technischer Produktdesigner (m/w)
- Industriekaufmann (m/w)

Praxisorientiertes Studium
- Kooperatives Studium Mechatronik
- Duales Studium Maschinenbau
- Duales Studium Elektrotechnik 
  (Automatisierungstechnik)
- Duales Studium Technisches Management

HOMAG Automation GmbH
Ligmatech Str. 1
09638 Lichtenberg
Telefon: +49 37323 16-0
bewerbung@homag-automation.de

Ausbildung im Maschinenbau - Tolle Aussichten auf Erfolg

www.homag-automation.com/Ausbildung

Wir suchen Dich! 
Wir sind ein innovatives Unternehmen der HOMAG Group 
und entwickeln, produzieren und vertreiben weltweit 
Maschinen und Anlagen für die Möbel- und 
Bauelementeindustrie.

Betriebliche Ausbildung
- Mechatroniker (m/w)
- Zerspanungsmechaniker (m/w)
- Technischer Produktdesigner (m/w)
- Industriekaufmann (m/w)

Praxisorientiertes Studium
- Kooperatives Studium Mechatronik
- Duales Studium Maschinenbau
- Duales Studium Elektrotechnik 
  (Automatisierungstechnik)
- Duales Studium Technisches Management

Wir sind ein innovatives Unternehmen 
der HOMAG Group und entwickeln, 
produzieren und vertreiben weltweit 
Maschinen und Anlagen für die Möbel- 
und Bauelementeindustrie.

- Mechatroniker (m/w)
- Zerspanungsmechaniker (m/w)
- Technischer Produktdesigner (m/w)
- Industriekaufmann (m/w)

- Kooperatives Studium Mechatronik
- Duales Studium Maschinenbau
- Duales Studium Elektrotechnik
 (Automatisierungstechnik)
- Duales Studium Technisches Management

HOMAG Automation GmbH
Ligmatech Str. 1
09638 Lichtenberg
Telefon: +49 37323 16-0
bewerbung@homag-automation.de

Ausbildung im Maschinenbau - Tolle Aussichten auf Erfolg

www.homag-automation.com/Ausbildung

Wir suchen Dich! 
Wir sind ein innovatives Unternehmen der HOMAG Group 
und entwickeln, produzieren und vertreiben weltweit 
Maschinen und Anlagen für die Möbel- und 
Bauelementeindustrie.

Betriebliche Ausbildung
- Mechatroniker (m/w)
- Zerspanungsmechaniker (m/w)
- Technischer Produktdesigner (m/w)
- Industriekaufmann (m/w)

Praxisorientiertes Studium
- Kooperatives Studium Mechatronik
- Duales Studium Maschinenbau
- Duales Studium Elektrotechnik 
  (Automatisierungstechnik)
- Duales Studium Technisches Management

Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ)

Lust auf eine Auszeit  
von der Schule?
Unterstütze Ü alte Menschen, 

 Ü Kinder, 
 Ü oder Menschen mit Behinderung 

Durch dein soziales Engagement sammelst du 
praktische Erfahrungen, übernimmst Stück für Stück 
Verantwortung und hilfst dabei auch noch anderen 
Menschen. Bewirb dich! Telefon: 037 72/ 37 33  46

FS J
SCHULE

www.diakonie - asz.de

Diakonisches Werk
Aue/Schwarzenberg e. V.

FITzt euch durch! – 
Der wettbewerb für mehr Spaß an Bewegung, 
Spiel und Sport startet wieder!

Worum geht‘s? FITzt euch durch! ist der Wett-
bewerb zum Lernportal „Junge Sachsen in Be-
wegung“ und findet 2015 zum dritten Mal statt.
Wer kann mitmachen? Teilnehmen können 
Teams von Kindern/Jugendlichen im Alter von  
3 bis 18 Jahren aus sächsischen Schulen, Horten, 
Kitas und (Sport)  Vereinen.
Wann geht‘s los? Euer Team kann sich ab dem 
2. März 2015 anmelden. Die Anmeldeunterlagen 
findet ihr auf www.fitzt-euch-durch.de
Den Startschuss für eure Aktivitäten gibt es am 
13. April 2015.
Was soll gemacht werden? Ihr entwickelt als 
Team pfiffige Ideen für Bewegungsaktivitäten in 
acht Lern- und Erfahrungsfeldern und setzt diese 
gemeinsam um. Eure Ideen für Abwechslungsrei-
che Aktionen sind gefragt! 
Für eure Bewegungsaktivitäten findet ihr im Lern-
portal „Junge Sachsen in Bewegung“ vielfältige 
Möglichkeiten. Ihr macht Fotos, sucht jeweils das 
beste aus und sendet für mindestens sieben der 
acht Lern- und Erfahrungsfelder ein Foto ein. 
Die drei erstplatzierten Teams erhalten Prämien 
im Wert von 1.000, 750 und 500 Euro.

Der Wettbewerb wird gefördert vom Sächsischen Staatsmi-
nisterium für Kultus und der IKK classic. Veranstalter ist die 
LSJ Sachsen e.  V., die das Lernportal entwickelt hat.
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Berufsbild Pharmazeutisch-technische/r Assistent/in: 
Pharmazeutisch-technische Assistenten arbeiten in Apotheken, 
aber auch in der pharmazeutischen Industrie und in der Arznei-
mittelprüfung. Sie beraten die Kunden in der Apotheke, prüfen 
Rezepte und stellen Defek turen und Rezepturen her.
Ausbildungsdauer: 2,5 Jahre schulische Ausbildung & Praktika

Ausbildungsschwerpunkte: pharmazeutische Chemie,  
Drogenkunde, Botanik, Arzneimittelkunde
Voraussetzungen: mindestens Realschulabschluss, gute 
Kenntnisse in den Naturkunde-Fächern und in Mathematik, 
Fähigkeit zu genauem Arbeiten, Verantwortungsbewusstsein, 
freundliches Auftreten
Weitere Infos: www.pharmazeutisch-technischer-assistent.de

Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA) 
stehen Seite an Seite mit Apothekern in der Of-
fizin. So wird der Raum genannt, den ihr seht, 
wenn ihr eine Apotheke betretet. Würden nicht 
die Apotheker und PTA in ihren blütenweißen 
Kitteln ernst und diskret mit den Kunden spre-
chen, könnte man glatt vergessen, dass es an 
diesem Ort in erster Linie um Krankheiten geht. 
Kosmetika und Vitaminpillen wetteifern um Auf-
merksamkeit, bunte Nagelfeilen und Seifen sind 
auf dem Tresen ausgestellt. An den Wänden rei-
hen sich Halsbonbons, Fruchtgummis und Lak-
ritzen. Die Offizin ist aber nur ein kleiner Teil der 
Apotheke. Dahinter geht es medizinisch richtig 
zur Sache. Da werden Kräutertees gemischt, 
Rezepturen hergestellt, Rezepte geprüft und 
vieles mehr. PTAs sind überall dabei. Sie ver-
kaufen und beraten nicht nur, sondern stellen 
auch selbst Medikamente her, prüfen Rezeptu-
ren auf ihre Wirkstoffe, Neben- und Wechselwir-
kungen und führen sogar kleinere Gesundheits-
checks durch. 

Verantwortungsvolle PTAs sind überall gesucht. 
Die Ausbildung findet in einer Berufsfachschule 
statt und gliedert sich in den fachtheoretischen 
und fachpraktischen Unterricht an der Schule 
sowie die berufspraktische Ausbildung in einer 
Apotheke. Da bei dieser Ausbildungsform keine 
Vergütung gezahlt wird, hat man die Möglich-
keit BAföG zu beantragen.
Sophie Friedrich war schon immer gut in Che-
mie. Heute arbeitet die 24-Jährige in der Berlin-
Apotheke, die bis nachts vierundzwanzig Uhr 
an einer quirligen Ecke der Großstadt geöffnet 
ist. Sophie arbeitet am liebsten in der Kunden-

beratung. In Weiterbildungen hat sie sich auf 
das Kosmetik-Sortiment spezialisiert, fast ein 
Hobby für eine PTA, die auch sämtliche Medi-
kamente kennen muss. In ihrer Ausbildung hat 
sie alle Wirkstoffe auswendig gelernt, auch die 
englischen und lateinischen Namen. „Man muss 
schon Lust am Lernen mitbringen“, sagt sie. 
Aber wenn sie Rezepturen prüft oder ein neues 
Medikament doch noch nicht kennt, stehen ihr 
an den Computerarbeitsplätzen hinter der Offi-
zin Programme zur Recherche bereit. 
Sophie führt in das Handlager und in den Bera-
tungsraum. Dort stehen eine Liege und ein klei-
ner Tisch für Gespräche. Hier werden die Ge-
sundheitschecks durchgeführt. Weiter geht es 
über eine Wendeltreppe in den zweiten Stock, 
wo die BerlinApotheke zu einem kleinen Betrieb 
wird. Faszinierend ist der Lagerschacht, Kom-
missionierer genannt, dessen Wände über zwei 
Stockwerke mit winzigen Fächern bedeckt sind. 
Ein computergesteuerter Greifarm gleitet laut-
los und elegant an diesen Zellen auf und ab, 
entnimmt Medikamentenschachteln oder sor-
tiert sie ein. Die Lagerhaltung in einer Apothe-
ke, in der ja mehrmals täglich Warenlieferun-
gen eingehen, liegt übrigens in den Händen der 
Pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten 
(PKA). Auch das ist ein apothekenspezifischer 
Ausbildungsberuf, dessen Aufgaben u.  a. in der 
Warenannahme und Lagerbetreuung verortet 
sind. Und dann gibt es ja auch noch den Be-
ruf des Apothekers. Im Unterschied zum Aus-
bildungsberuf PTA haben Apotheker ein Phar-
mazie-Studium absolviert. PTAs arbeiten unter 
deren Verantwortung, das heißt, in jeder Apothe-
ke muss zu jeder Zeit auch ein Apotheker anwe-
send sein. Im Labor riecht es nach Desinfekti-
onsmittel. Wie die Aufkleber an den Schränken 
verraten, haben die Mitarbeiter hier mit gefähr-
lichen Substanzen zu tun. In diesem Raum wird 
deutlich, dass die Fähigkeit zu präziser, verant-
wortungsbewusster Arbeit die erste Vorausset-
zung für diesen Beruf ist. 
Im Kassenbereich liegt der Aktionsplan für das 
Jahr, den Sophie aufgestellt hat. Regelmäßig 
wird ein anderer Gesundheitscheck angeboten: 
Knochendichtemessung, Venenfunktion, Blut-
druck, Cholesterinspiegel und Zuckercheck, 
Hauttyp-Analyse und vieles mehr. Sophie hat 
den Aktionsplan mit der Marketing-Abteilung 

Ohne Risiken 
und Nebenwirkungen
Pharmazeutisch-technische assistenten halten den  
apothekenbetrieb am laufen. Sie werden dringend gesucht. 

BERuF aKTuEll ...

  [ Naturwissenschaften ]

und den Kollegen der drei anderen Standorte 
abgestimmt und organisiert nun, dass die ent-
sprechenden Messgeräte und sonstiges Zube-
hör pünktlich in allen Apotheken vor Ort sind.  
Falls Sophie mal eine eigene Apotheke führen 
möchte, müsste sie noch ein Pharmazie-Studi-
um absolvieren und Apothekerin werden. Vorerst 
denkt sie nicht daran. Ihr Berufsalltag ist span-
nend und abwechslungsreich. „Eigentlich gibt 
es keinen Alltag“, sagt sie.
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Sophie Friedrich ist PTA in der BerlinApotheke, 
im Hintergrund das riesige Arzneimittellager

Ü zum Abheften im  
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Kontakt: Personalstelle, Frau Anja Bochmann-Seidel | Tel.: +   49 341 35536   -   9250 
E-Mail: anja.bochmann-seidel@izi.fraunhofer.de | Internet: www.izi.fraunhofer.de

Ausbildung für Organisationstalente:

Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement

Sie wollen wissen, wie Organisations- und Verwaltungs-

aufgaben gelöst werden und arbeiten gerne im Team. Ihr 

gutes Zahlenverständnis und Ihre Fähigkeit, sich münd-

lich und schriftlich klar mitzuteilen und ins Gespräch zu 

kommen, helfen Ihnen dabei. Sie haben einen mittleren 

Bildungsabschluss, Fachhochschulreife oder Abitur und 

können gute Noten in Deutsch, Englisch und Mathema-

tik vorweisen. Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Technische Akademie Wuppertal e.V.

www.taw-campus.de

Duale Studiengänge am Standort Cottbus
Ihre Chance für den berufl ichen Aufstieg mit 
unseren Studiengängen zum Bachelor of Arts (B.A.)
• Business Management • Public Management
• Health Management

Studieren neben dem 
Beruf, auch ohne Abitur

Cottbus
Feigestraße 3 · 03046 Cottbus
Steffi  Messenbrink (B.A.)
Tel. 0355 - 630 216

Leipzig und Dresden
Eichstraße 4 · 15745 Wildau
Susann Lardon (M.A.)
Tel. 03375 - 50 50 12

auch berufs- 

begleitend in 

Dresden, Leipzig 

und Cottbus

Kaufmann / frau für Büromanage-
ment – beliebtester Ausbildungs-
beruf 2014

aktuelle ergebnisse der BiBB

Neuer Spitzenreiter in der Rangliste der Ausbil-
dungsberufe nach Neuabschlüssen war 2014 
der Beruf Kaufmann / frau für Büromanagement. 
Mehr als 29.100 Jugendliche haben zum Stichtag  
30. September bundesweit in diesem Beruf einen 
neuen Ausbildungsvertrag unterschrieben. Grund 
dafür ist die Zusammenfassung der drei Vorgän-
gerberufe Bürokaufmann/ frau, Kaufmann/ frau für 
Bürokommunikation sowie Fachangestellte/ r für 
Bürokommunikation. 
Mit weiblichen Auszubildenden wurden 2014 die 
meisten Ausbildungsverträge in den Berufen Kauf-
frau für Büromanagement, Verkäuferin, Kauffrau 
im Einzelhandel, Medizinische und Zahnmedizini-
sche Fachangestellte sowie Industriekauffrau ab-
geschlossen. Bei den jungen Männern rangieren 
nach dem Kfz-Mechatroniker, der Industriemecha-
niker, der Kaufmann im Einzelhandel, der Elektro-
niker, der Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs-
und Klimatechnik sowie der Verkäufer auf weiteren 
Plätzen.

Insgesamt wurden 2014 erneut mehr als ein Drit-
tel (35,7    %) aller neu abgeschlossenen Ausbil-
dungsverträge in lediglich zehn Ausbildungsberu-
fen abgeschlossen. 2013 waren es 33,5 %.



So ticken Personaler ...
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    Mehr: www.countdownonline.de è Bewerbung
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Worauf achten Sie bei der Suche nach dem richti-
gen Auszubildenden und welche Grundfähigkeiten 
sollte er mitbringen? 

 Der Beruf des Uhrmachers ist vielseitig und an-
spruchsvoll. Denn ausgebildete Uhrmacher be-

herrschen zahlreiche Fertigkeiten rund um Zeitmesser. 
Ihr Können umfasst nicht nur die Montage und Repara-
tur im mikromechanischen Bereich, sondern auch die 
Anfertigung präziser Konstruktionszeichnungen sowie die 
Herstellung diverser Einzelteile aus unterschiedlichen Materi-
alien. Dabei zählen in erster Linie handwerkliches Geschick und die 
Liebe zum Detail, aber auch die Fähigkeit, selbst die kleinsten Dinge mit 
anhaltender Konzentration und Ausdauer immer wieder neu zu betrach-
ten. Wir freuen uns auf Bewerber, die einen guten bis sehr guten  
Abschluss der Oberschule oder des Gymnasiums vorweisen können. Be-
sonderen Wert legen wir auf gute Leistungen in den naturwissenschaft-
lichen Fächern Mathematik und Physik. Neben den oben bereits ge-
nannten Eigenschaften sind uns Interesse an Uhren, technisches 
Verständnis, räumliches Vorstellungsvermögen, eine große Portion Sorg-
falt sowie exaktes und sauberes Arbeiten wichtig.

Welche formalen Kriterien sollte die Bewerbung um einen Aus-
bildungsplatz erfüllen?  

 Hat man die zuständige Person bereits kennengelernt, z. B. bei ei-
ner Messe oder im Telefonat, sollte man sie im Bewerbungs-

schreiben direkt ansprechen. Gleiches gilt, wenn in einer Anzeige ein 
Ansprechpartner genannt wird. Gern kann man auch im Unternehmen 
anrufen und diesen erfragen. Lässt sich dieser trotz allem nicht ermit-
teln, ist die unpersönliche Anrede „Sehr geehrte Damen und Herren“ 
auch in Ordnung. Im Anschreiben sollte man seine Motivation zur Be-
rufswahl gut darstellen. Unbedingt beiliegen sollten ein Lebenslauf, das 
letzte aktuelle Zeugnis, Praktika-Nachweise sowie Arbeitsproben oder 
gern Fotos von Bastelarbeiten. Die Bewerbungsmappe sollte sauber und 
ordentlich, alle Texte fehlerfrei sein. Am besten lässt man die Unterlagen 
von den Eltern oder Berufsorientierungslehrern prüfen. Vermeiden sollte 
man unbedingt alles, was auf fehlendes Interesse und Engagement 
schließen lässt – vom Eselsohr über mehrfach benutzte schmuddelige 
Umschläge bis hin zu Schreibfehlern. Was hingegen unbedingt sein 
muss: ein überzeugendes Anschreiben! Bewerber sollten möglichst kein 
standardisiertes Anschreiben aus dem Internet verwenden und alle ak-
tuellen Unterlagen beilegen. Eine Bewerbungsmappe sollte unbedingt 
vollständig sein. Wir müssen beispielsweise oft nachhaken, weil wichti-
ge Zeugnisse fehlen. Dadurch verzögert sich die Bearbeitung der Bewer-
bung unnötig.

Oft haben Jugendliche lustige Mail-Adressen wie z.B.  
pusteblume@web.de. Muss ich mir, um seriös zu erscheinen, 
eine neue Adresse mit meinem vollständigen Namen zulegen?

@ Das ist aus unserer Sicht nicht unbedingt nötig – wichtiger ist, 
dass die angegebene Kontaktadresse regelmäßig geprüft wird. 

Viele Bewerber geben eine Mailadresse an und schauen dann über ei-
nen längeren Zeitraum nicht in ihren Account. Damit kann man wichtige 
Informationen oder gar die Einladung zum Vorstellungsgespräch verpas-
sen. Bei Anrufen während des Bewerbungsprozesses bitte am Telefon 
mit seinem vollständigen Namen melden.

Susan richter, Personalreferentin und leiterin der lehrausbildung bei der lange uhren Gmbh

Wie weckt ein Jugendlicher im Bewerbungsanschrei-
ben Ihr Interesse?

- Grundlegend für ein überzeugendes Anschrei-
ben ist: Authentisch bleiben! Wir wollen die 

Person hinter der Bewerbung kennenlernen. Spätes-
tens im Eignungstest merkt man, ob jemand im Bewer-
bungsschreiben geflunkert und falsche Angaben ge-

macht hat. Bewerber sollten ihre Stärken betonen, vor 
allem die, die zum gewählten Beruf passen, ohne den Ein-

druck zu erwecken, dass sie lediglich die in der Ausschreibung 
genannten Voraussetzungen aufzählen. Wichtig ist ebenso, Hobbys 

und bisherige Erfahrungen aufzuschreiben. Handwerkliche Hobbys kön-
nen bei unserem Berufsbild ausschlaggebend sein, genauso wichtig wie 
die Schulnoten oder absolvierte Praktika und Ferienjobs. Gern können 
Bewerber Fotos von Bastelarbeiten mitsenden oder diese als Muster bei-
legen und sich somit von anderen Bewerbern abheben – solche Details 
werten die Bewerbung auf!

Wie kann ich mich auf ein Bewerbungsgespräch vorbereiten?

E Zur Vorbereitung des Gespräches gehört es, sich über das Unter-
nehmen zu informieren, z. B. auf dessen Homepage. Dabei ent-

stehende Fragen bringt man am besten als Notizen auf einem Blatt Pa-
pier mit, dann können die Antworten gleich notiert werden. So zeigt der 
Bewerber echtes Interesse an Unternehmen und Beruf. Idealerweise 
üben Bewerber ihre Selbstpräsentation mit Eltern oder Freunden, da-
durch können sie Sicherheit gewinnen. Bitte nichts auswendig lernen, 
sondern versuchen, natürlich zu bleiben. Zu viel Aufregung ist nicht nötig 
– auch auf Seiten des Unternehmens sitzen „normale Menschen“! Wir 
empfehlen, sich auf klassische Fragen vorzubereiten: „Warum wollen Sie 
Uhrmacher werden? Warum bewerben Sie sich in unserem Unterneh-
men um eine Ausbildung?“ Diese Fragen werden ganz sicher gestellt.
Der Klassiker ist die Frage nach Stärken und Schwächen des Bewerbers – 
wie gehen Sie mit ihren Schwächen um? Zu seinen Schwächen sollte man 
stehen und zugeben, diese erkannt zu haben. Wer die Schuld auf andere 
schiebt, z.  B. auf den Lehrer oder den Unterrichtsausfall, die für die Note 4 
in Mathematik verantwortlich sind, macht sich unglaubwürdig. Wichtig ist, 
für sein Tun einzustehen. Bewerber können gern darstellen, was sie schon 
unternommen haben und noch tun werden, um Noten zu verbessern oder 
an Schwächen zu arbeiten. Gute Noten, die für den Wunschberuf relevant 
sind, kann man ruhig hervorheben. Ein zukünftiger Uhrmacher muss zum 
Beispiel kein Talent zum Singen haben, seine Noten in den naturwissen-
schaftlichen Fächern sind für uns viel interessanter.

Worauf sollte ich bezüglich meiner Kleidung und meines Beneh-
mens unbedingt achten?

 Wir legen sehr hohen Wert auf gute Umgangsformen. Also bei-
spielsweise zur Begrüßung und Verabschiedung die Hand geben, 

sich mit vollständigem Namen vorstellen, offen und freundlich auftreten. 
Wichtig ist auch ein direkter Blickkontakt mit den Gesprächspartnern. 
Man sollte laut und deutlich und in ganzen Sätzen sprechen. Am besten 
überlegt man sich vor dem Termin, welche Kleidung zum Unternehmen 
und zum Beruf passen könnte. Unabhängig vom Stil sollte sie aber auf 
jeden Fall sauber und ordentlich sein.  
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„Gut aufgelegt!“ Vibra School of DJing Mathe-Nachhilfe

Die Verlosungsexemplare stellten uns unsere Verlosungspartner freundlicherweise zur Verfügung. Du kannst sie gewinnen. Schreib uns bis zum 31. 05. 2015 
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.

Das Lehrbuch für den DJ von Dirk Duske

ISBN: 978-3980930321; 632 Seiten; 27,95 Euro
Es ist laut VIVA, Raveline und Prinz die „DJ-Bibel“ 
schlechthin. „Gut Aufgelegt!“ beinhaltet nicht nur 
einen Crashkurs zur DJ-Kultur und deren Entste-
hung samt Entwicklung von House-, Dance- und 
Black Music. Vielmehr liefert es wichtige Tipps zum 
Equipmentkauf, Übungen und grafische Darstellun-
gen zum Mixen, Scratchen und Beatjuggling. Für 
das professionelle DJing gibt es Infos zur Steuerer-
klärung und Auflagen seitens des Finanzamtes, den 
dramaturgischen Aufbau eines Sets und wie man 
seinen ersten Gig bekommt. Außerdem erfährt der 
angehende DJ aus erster Hand etwas zu Gagen, 
zum Karriere-Aufbau, zu „Fettnäpfchen“, zur Be-
musterung und Produktion der ersten Platte.
wir verlosen 3 Bücher. Stichwort: Gut aufgelegt! 

Die Musikschule für DJs –  
auch in Dresden und Leipzig

Für Fans der „Hip Hop“- oder elektronischen Musik 
gibt es die VibrA School of DJing – das Musikinsti-
tut speziell für DJs und Produzenten. VibrA bietet für 
alle genau das Richtige – vom Einstieg, Hobby bis 
zur Profi-Karriere. Ein flexibler Lehrplan und jahre-
lange Erfahrung der Profi-Trainer führen die VibrA-
Schüler zu ihren musikalischen Zielen, vom Mixen 
bis zum Produzieren eigener Tracks. Auch Work-
shops gehören dazu. Wer möchte, kann seine er-
worbenen Fähigkeiten vor Publikum präsentieren. 
Denn die VibrA veranstaltet Partys und vermittelt 
Auftritte im Internet-Radio, in Clubs und auf Festi-
vals. wir verlosen für die Standorte Dresden und 
leipzig  je einen Gutschein für 1 Monat unter-
richt (entspricht 4 einheiten à 45 Minuten) im 
wert von 149 euro  /  Gutschein. Stichwort: Vibra

Qualitätsgeprüfte Mathe-Nachhilfe im  
Internet im Wert von 99 Euro zu gewinnen 

Irgendwann stehen sie vor der Tür – die Abschluss-
prüfungen. Jetzt heißt es noch einmal komplett die 
Schulunterlagen durchzugehen. Aber wie bereitet 
man sich am besten vor? Der Mathe-Webcoach hilft 
dem Schüler, genau das Richtige zu lernen, nicht 
mehr, aber auch sicher nicht weniger. Der Schü-
ler wählt nur das Bundesland, die Schulart und die 
Fachrichtung und der individuelle Lehrplan wird zu-
sammengestellt. Durch interaktive  Multimediatools 
wie Lernvideos zu jeder relevanten Thematik kann 
man sich perfekt auf die Prüfungen vorbereiten. 
Gewinne jetzt eine von fünf Mathe-Nachhilfe- 
lizenzen. Die lizenzen sind keine abos und en-
den ohne Kündigung des users automatisch 
nach einem Jahr. Versuch dein Glück! 
Stichwort: Mathe-webcoach

simple expert



 19 Das komplette Interview findet ihr auf www.countdownonline.de
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... der weltbeste DJ des Jahres 2014

IM INTERVIEw...

DJ müsste man sein: Party, Spaß und lieblingsmucke, tanzen bis in den 
Morgen, umgeben von leuten in feierlaune – geil! Oder steckt da mehr 
dahinter? wir fragen einen, der es definitiv wissen muss, nämlich die 
Nummer 1: eskei83, im bürgerlichen leben der Dresdner Sebastian Kö-
nig, legt 150 Mal im Jahr auf und das an den angesagtesten Orten rund 
um den Globus. 2014 wurde er zum weltbesten DJ gekürt!

Welcher besondere Style zeichnet Eskei83 aus?
Die Art und Weise, wie ich auflege, ist die eines Hip-Hop-DJs, aber mitt-

lerweile finden sich viele verschiedene Genres in meinen Sets wieder wie 
Rock, elektronische Sachen, Rap, Dubstep, all die neuen Styles, aber auch 
viele Klassiker. Das ist es, was mich und meinen Style ausmacht.

Wie wählst Du die Songs aus, die Du auflegst?
Ich passe meine Musik im Rahmen meines Styles an das wechselnde 

Publikum und die jeweilige Veranstaltung, den Club, das Festival, das Cor-
porate-Event an. Meine Tricks an den Plattenspielern habe ich vorher im Stu-
dio ausprobiert. Einiges ist spontan, auf vieles greife ich zurück.

Welchen Anspruch hast Du an Deine Arbeit?
Einen hohen Anspruch. Ich möchte, dass die Leute zufrieden nach Hau-

se gehen und wissen, dass sie heute etwas Besonderes erlebt haben. 

Bist Du allein unterwegs und was nimmst Du mit?
Ich bin mal alleine, mal mit meinem Manager unterwegs. Auf der Bühne 

stehe ich meist allein. 
Zur Veranstaltung bringe ich lediglich meine Musik mit, meine Schallplatten, 
meinen eigenen Tonabnehmer, Nadeln, solche Sachen. Die Technik stellt der 
Veranstalter.

Was liebst Du an Deinem Job, was nervt Dich?
Was ich besonders liebe, ist immer wieder der Kontakt zu neuen Men-

schen. Durch die Welt zu touren und zu merken, dass man überall auf dem 
Globus Fans hat, obwohl ich oft nicht einmal deren Sprache spreche. Das 
positive Feedback, das ich bekomme, für die Musik und die Art und Weise 
wie ich auflege, ist eine besondere Sache, die mich enorm freut. Nicht ganz 
so aufregend sind Dinge, wie Bürokram, auch das Koordinieren der größeren 
Touren ist sehr aufwendig. 

Wie hast Du Dir das erste DJ-Set finanziert?
Mein Interesse begann mit 15, da war ich noch auf dem Gymnasium, 

und ich fing an, von meinem Ersparten Platten und ein Mischpult zu kaufen. 
Zu dieser Zeit gab es noch keine MP3s. Wenn man DJ sein wollte, musste 
man sich jedes Lied auf Platte kaufen, wobei ein Song so 7-  8 Euro oder mehr 
kostete. Um einen ganzen Abend spielen zu können, brauchte man ein riesi-
ges Repertoire. Das bedeutete, bevor ich so richtig auflegen konnte, musste 
ich erst einmal eine Ausbildung absolvieren, eigenes Geld verdienen, enthalt-
sam leben. Nebenbei legte ich in Clubs auf, leistete meinen Zivildienst. Nach 
meiner Mediengestalter-Ausbildung begann ich ein BWL-  Studium. Und dann 
kam der Punkt, an dem ich mich entschied, das professionelle DJing zu ver-
suchen, um mich nicht später irgendwann zu ärgern. Für mich definitiv die 
richtige Entscheidung, denn die viele Arbeit über die ganzen Jahre bis heute 
hat sich ausgezahlt. Aber ich kenne viele Kollegen, die das immer noch ne-
benberuflich machen. Wichtig ist deshalb, ein zweites Standbein zu haben. 
DJing ist der Traumjob für viele, aber nicht jedem ist vergönnt, damit seinen 
Lebensunterhalt bestreiten zu können. Es ist ein toller Job, aber nicht so ein-
fach, wie er aussieht. Es gehört sehr viel Disziplin und Ehrgeiz dazu.

Gibt es einen idealen Karriereweg, was kannst Du empfehlen?
Einen Ausbildungsberuf gibt es nicht. In fast jeder größeren Stadt gibt es 

aber DJ-Schulen. Hier in Dresden betreibt mein Kollege Jake Dile eine sol-
che: www.vibra.dj. 
Hier kann man Unterrichtsstunden nehmen. Dirk Duske hat ein tolles Buch 
zu einem erschwinglichen Preis veröffentlicht, es heißt „Gut aufgelegt“. Da-
rin findet man alles, was man braucht, um DJ zu werden. Von Rechnungsle-
gung, Verträgen, Gagenverhandlung bis hin zu den Fragen, was man alles zu 
einem Auftritt mitnehmen muss, welche Klassiker der einzelnen Genres man 
auf jeden Fall kennen sollte usw. 

Und wie wird man der weltbeste DJ?
Ich habe vor drei Jahren von einem Contest erfahren, der vom Geträn- 

kekonzern Red Bull weltweit ausgetragen wird. Dazu gibt es in jedem Land 
Vorentscheide. In Deutschland fand der erste 2013 statt, da habe ich mich 
beworben, präsentierte meinen Style, gewann den Nationalen Titel und 
schloss beim Weltfinale in Toronto mit dem 3. Platz ab. 2014 beim Contest in 
Baku (Aserbaidschan) legte ich nochmal eine Schippe drauf, verfeinerte al-
les und errang den 1. Platz, ich wurde Weltmeister. Und so läuft es ab: Man 
spielt fünfzehn Minuten vor Publikum, und eine Jury aus gestandenen DJs, 
die weltweit unterwegs sind, bewertet dann deine Leistung.   

Was ist aktuell geplant?
Momentan gebe ich auch eigene Songs heraus. Im Dezember 2014 ver-

öffentlichte ich die erste Single, die auch in den Charts landete und im Janu-
ar 2015 die zweite Ô http://crispycrustrecs.com/new-crispy-crust-records-
eskei83-shifty-tun-up-di-club-audio/

Danke für das Gespräch und viel Erfolg bei Deinen zukünftigen Projekten.



Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Freiberg.

Wir unterstützen dich bei der Suche nach der passenden Ausbil-

dung und finden heraus wo deine Stärken liegen. Lass dich von

uns über deine beruflichen Chancen beraten. Du erreichst uns per

Mail freiberg.berufsberatung@arbeitsagentur.de oder kostenlos un-

ter 0800 4555500. Gemeinsam finden wir was dich weiterbringt!

Publication name: Dachkampagne Anzeige 210x297 generated:
2015-01-16T14:32:34+01:00


