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Ingenieure für die Fabrik der Zukunft

 Studiengang Automation - Industrie 4.0

Feuerwehrmann, Optimierer, Netzwerker

 Informatikkaufmann/-frau

Einfühlungsvermögen gefragt

 Krankenpflegehelfer/-in

Die Hardware der Stadt 

 Rohrleitungsbauer/-in

So ticken Personaler
 Bewerbungstipps

STARTHILFE  ZUR BERUFSWAHL

Berufewelt 4.0
Herausforderungen & Chancen



Wir mögen es, wenn unsere Mitarbeiter Ziele haben. Was ist mit Ihnen? 
Sind Sie bereit für den Start in Ihre Zukunft? Wir von MAHLE sind ein inter-
national führender Zulieferer der Automobilindustrie. Mit unseren Produkten 
für Verbrennungsmotoren und deren Peripherie bis hin zu Lösungen für 
elektrifi zierte Fahrzeuge decken wir von MAHLE alle wichtigen Frage-
stellungen entlang des Antriebsstrangs und der Klimatechnik ab. Heute 
arbeiten rund 76.000 Mitarbeiter an über 170 Standorten und in 15 großen 
Entwicklungsstandorten an innovativen Produkten. Gemeinsam optimieren 
wir vorhandene Technologien, entwickeln neue Konzepte und setzen Stan-
dards. Indem wir den Kraftstoffverbrauch senken und CO2-Emissionen 
reduzieren, leisten wir einen wichtigen Beitrag – für ein besseres Klima, 
und das rein rechnerisch mit jedem zweiten Fahrzeug weltweit.

Von Anfang an Praxis und Theorie verbinden. 
Bei der MAHLE Behr Kirchberg GmbH am 
Standort Kirchberg. 

Starten Sie 2018 in Ihre 

Ausbildung

Wir bieten Ihnen exzellente Entwicklungschancen, 
die individuell auf Sie zugeschnitten sind. Machen 
Sie jetzt den ersten Schritt – mit uns. 

Möchten Sie erste spannende Aufgaben 
übernehmen? 
 § Mechatroniker (m/w)
 § Maschinen- und Anlagenführer (m/w)
 § Zerspanungsmechaniker (m/w)

Bewerben Sie sich jetzt online. 
Frau Carola Münzner steht Ihnen unter der Ruf-
nummer +49 37602 6777 21113 für Fragen gerne 
zur Verfügung.

jobs.mahle.com

MEIN TRAUMSTART. 
VOM ERSTEN TAG 
MITTENDRIN BEI MAHLE. 
Selajdin Arifi , Auszubildender

 
KSG Leiterplatten GmbH

Kerstin Ullmann

Auerbacher Str. 3-5   09390 Gornsdorf

Telefon: +49(0)3721 266-108   

Email: jobs@ksg.de

www.ksg.de

Auerbacher Str. 3-5   09390 Gornsdorf
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Berufe 4.0 – 
Herausforderungen und Chancen

Der technische Fortschritt und die zunehmende Digitalisierung 
verändern die Arbeitswelt enorm. Immer mehr vor allem mo-
notone, schmutzige und kraftzehrende Tätigkeiten werden von 
Computern und Robotern übernommen. Die Arbeitsplätze, die 
dadurch unnötig geworden sind, werden durch neue innovative 
ersetzt. Die Arbeit geht uns also nicht aus. Im Gegenteil, neue 
Chancen und Herausforderungen warten auf uns! Auf den Sei-
ten 4 und 5 skizzieren wir Zukunftsvisionen.
Dennis Seelenbinder ist Informatikkaufmann. Seine hausinterne 
Telefonnummer lautet 112. Schnell wie die Feuerwehr kümmert 
er sich um den IT-Support, plant und erstellt Anwendungslösun-
gen, berät beim Einkauf und führt Schulungen durch (Seite 9). 
Melanie Reupert wollte gern im zwischenmenschlich fürsorgli-
chen Bereich tätig sein und entschied sich für eine Ausbildung 
zur Gesundheits- und Krankenpfl egehelferin. Als solche assis-
tiert sie den Pfl egefachkräften bei der Betreuung und Pfl ege 
von Patienten. Sie wirkt bei Therapiemaßnahmen mit und sorgt 
für Sauberkeit und Hygiene (Seite 11).
Alexander Barczak wollte nach dem Abi erst mal einen krisen-
sicheren, handwerklichen Job erlernen, bevor er studiert und 
seine wahre Bestimmung fi ndet. Er wählte die Ausbildung zum 
Rohrleitungsbauer und kümmert sich um die Lebensadern zu 
unseren Füßen. Er lernt Wasser-, Gas- und Fernwärmerohrlei-
tungen zu verlegen, zu warten und zu sanieren (Seite 13). 
Sergei Kolesnikow studiert in Mittweida Automation   -   Industrie 
4.0 und wird künftig daran arbeiten, seine Ideen von einer au-
tomatisierten Welt zu verwirklichen (Seite 7).
Auf der Seite 19 lässt euch Petra Puschmann, Leiterin Personal 
der Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Land-
kreises Görlitz mbH (Klinikum Oberlausitzer Bergland, Kranken-
hausservicegesellschaft Löbau-Zittau, Kreiskrankenhaus Weiß-
wasser) wissen, wie sie als Personalerin tickt, worauf es ihr bei 
der Suche nach den richtigen Auszubildenden ankommt. Erfahrt 
von ihr exklusiv jede Menge Tipps für die Bewerbungsphase. 
Last but not least erwarten euch außerdem wie immer interes-
sante Ausbildungs- und Studienangebote.

Viel Spaß beim Lesen wünscht das Countdown-Team
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Situation 
und Debatte

Der Blick auf unse-
ren Alltag und das all-
gemeine Umfeld, in dem wir 
uns bewegen, zeigt, dass wir neusten techni-
schen Errungenschaften offen gegenüberste-
hen und sie rasch in unser Leben integrieren. 
So selbstverständlich wie wir unser Smartpho-
ne für Recherchen, zum Musik hören oder zur 

schnellen Kommunikation nutzen, empfi nden 
wir digitale Preisanzeigen im Supermarkt oder 
Onlinetickets, die der Kontrolleur direkt am Han-
dy scannt als nichts Außergewöhnliches. 
Auch Roboter sind längst keine Zukunftsvisi-
on mehr. Sie begrüßen mehrsprachig Hotelgäs-
te an der Rezeption, heben schwere Waren aus 
den Baumarktregalen oder rollen Wäschecontai-
ner über Krankenhausfl ure. In unterschiedlichen 
Branchen helfen sie bereits rund um die Uhr, 
ohne müde zu werden und entlasten dabei den 
menschlichen Körper. Selbst wenn Tätigkeiten 
wegfallen, weil Computer sie effi zienter erledi-
gen, entstehen dafür neue. Die gute Nachricht 
für Berufseinsteiger: Sie sind im digitalen Zeital-
ter aufgewachsen und bedienen als Digital Nati-
ves innovative Software und mobile Geräte ganz 
selbstverständlich. Die wichtigste Grundkompe-
tenz für die Zukunft bringen sie also mit. Was 

wir in Zukunft noch erwarten können und 
was es beim heutigen Berufseinstieg zu 

bedenken gilt, verraten Experten aus 
der Arbeitsmarktforschung.

Arbeitsmarktforschung und 
Substituierungspotenzial

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung der Bundesagentur für Ar-

beit analysierte Routineaufgaben und sich 
wiederholende Tätigkeiten verschiedenster Be-
rufe und prüfte, ob diese von Robotern oder Pro-
grammen übernommen werden können. Daraus 
ergaben sich Werte, welche man Substituie-
rungsgrade nennt. Prozentual wird somit der 
Austausch bzw. Ersatz manueller Arbeitskraft 
durch computergesteuerte Technik angegeben.
Vor allem Abläufe aus Industrie und Verwaltung 
eignen sich für Automatisierungen und werden 
deshalb schon heute häufi g mit Maschinen un-
terstützt, um wiederkehrende Produktions- oder 
Organisationsprozesse effi zienter zu gestalten. 
Hohes Substituierbarkeitspotenzial haben somit 
Fertigungsberufe (produzierendes wie verarbei-
tendes Gewerbe), Jobs in der Unternehmens-
führung und -organisation sowie im IT-Dienst-
leistungsbereich. Wer die Substituierbarkeit 
seines Wunschberufs gern prüfen 
möchte, kann das Tool Job-Fu-
turomat (https://job-futuromat.
ard.de/) nutzen. Nach Einga-
be der genauen Stellenbe-
zeichnung zeigt das Pro-
gramm den prozentualen 
Wert der Aufgaben an, wel-
che eine Maschine überneh-
men könnte. Generell lautet 
die Prognose der Arbeitsmarkt-

forschung Sachsen, dass besonders in sozialen 
Berufen wie in der Pfl ege und dem Therapiebe-
reich auch in Zukunft der Faktor Mensch nicht 
vollständig ersetzt werden kann, da dort vor al-
lem zwischenmenschliche Kommunikation und 
Empathie gefragt sind. 

Veränderung der Berufe – 
Unterstützung durch Technik

Frank Vollgold, Pressesprecher der Bundes-
agentur für Arbeit Sachsen, ist sicher, dass sich 
Berufsbilder eher entwickeln, statt auszuster-
ben und dass defi nitiv nicht weniger ausgebildet 
wird. Berufe wie Telegrafi st oder Rohrpostbe-
amtin beispielsweise sind heute verschwunden, 
die Übermittlung von Nachrichten ist jedoch 
nicht überfl üssig geworden. Während man vor 
200 Jahren die Post noch tagelang mit dem 
Pferd transportierte, befördern heutige Trans-
porter über Nacht. Noch schneller könnte es zu-
künftig mit Lieferdrohnen gehen. Experten für 
„System Dynamics“ und „Dynamic Parcel Dis-
tribution“ beschäftigen sich schon heute mit 
Lieferdrohnen und Paketkoptern und beziehen 
Daten über Entfernungen, autonome Be- und 

Entladung, Wetterbedingungen und Höhen-
unterschiede zwischen Berg und Tal 

mit ein. Auch andere Berufe wie 
Drucker und Buchbinder oder 

Kfz-Mechaniker haben sich 
weiterentwickelt und wur-
den neu geordnet in der/die 
Medientechnologe/in für 
Druck oder Medientechno-

loge/in für Druckweiterver-
arbeitung bzw. Kfz-Mecha-

troniker.

3D-Druckexperte
Vorentwürfe, Maßstabsmodell oder 

individuelle Produkte werden für 
Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt, in 
der Fahrzeugindustrie und Medizintech-

nik immer wichtiger. Der Experte für 
3  D-Druck erstellt zuvor in einem Pro-

gramm konstruierte Formen und 
Bauteile, welche dann zu dem 

Druckauftrag weiterentwi-
ckelt werden. 

Data Scientist
Aus einer unübersichtlichen Daten-
menge werden wichtige Kennzahlen 
und Informationen aufbereitet und 
Maßnahmen zur Verbesserung ab-

geleitet. Die Formeln, Konzepte und 
Masken erstellt der Data Scientist 

selbstständig, um effi zienter 
an die Entscheider zu 

reporten.

Berufewelt 4.0
Herausforderungen & Chancen
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IT Affi nität als Grundkompetenz

Der Aufschrei nach IT-Kräften ist zum Teil schon 
wieder abgefl acht. Nicht in jedem Fall braucht 
man Programmierer und Entwickler, die Quell-
codes anpassen und schreiben können. Bran-
chenübergreifend ist vor allem IT-Affi nität als 
Grundkompetenz unabdingbar, da wir Program-
me und technische Geräte heute viel häufi ger 
als Hilfsmittel verwenden. Ein Mitarbeiter, der 
an einer Maschine oder einem Tablet arbei-
tet, sollte vor allem wissen, welche Prozesse 
er in Gang setzt. Dass die Zuneigung und Ak-
zeptanz gegenüber Technik in den meisten Fäl-
len ausreicht, verdeutlicht auch die Erstellung 
einer Webseite. Während es vor einigen Jah-
ren noch mühsam war, die einzelnen HTML-
Befehle zu einem umfangreichen Quelltext zu-
sammenzufügen, bevor die fertige Homepage 
entstand, gibt es heute Masken, die man nut-
zen und anpassen kann ohne eine hochqualifi -
zierte IT-Kraft zu sein. Diese braucht es eher in 
Unternehmen, welche ihr Geschäft ausschließ-
lich über Onlineshops abwickeln und dem Käu-
fer unterschiedlichste Funktionalitäten für Pro-
duktsuche, Bestellung, Zahlungsmodalitäten 
und Auftragsverfolgung bereitstellen müssen. 
Wird die Ware im Nachhinein individuell produ-
ziert, wird es noch komplexer, da Daten an eine 
Fertigung übergeben werden müssen.

Schnelllebigkeit fordert 
Kompetenzerweiterung

Was gibt es nun für junge Erwachsene und 
Schulabgänger zu beachten, wenn sie sich 
über ihren zukünftigen Beruf Gedanken 
machen? 
Junge Menschen sind gut beraten, wenn 
sie sich bei der Berufswahl weiterhin an 
ihren Stärken, Talenten und Vorlieben ori-
entieren, statt einem aktuellen Hype oder 

Prestigevorstellungen zu folgen.
Sollte es mit dem Wunschbe-

ruf nicht auf Anhieb klappen, 
könnte auch ein Alternativbe-
ruf – quasi Plan B – greifen. 
Warum nicht erst in einem 
anderen Beruf Erfahrun-
gen sammeln und sich spä-

ter weiterqualifizieren oder 
den Quereinstieg wagen. „Das 

Berufsleben ist ein Weg, welcher 
immer wieder neue Entscheidungen 

fordert, neue Chancen birgt und persönli-
che Entwicklung hervorbringt“, so Franzis-
ka Schork, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB). Heute erworbenes Wissen 
ist durch die Schnelllebigkeit unserer Zeit 
kurz- oder mittelfristig überholt. Deshalb 
kommt niemand um lebenslanges Lernen 
herum. 
Der Blick über den Tellerrand und ein wa-
ches und offenes Bewusstsein für Neues 
sind wichtig, um vorhandenes Wissen zu 
erweitern und fachübergreifend agieren 
zu können. Den größten Anstieg von heute 
zu morgen erfährt die soziale Kompetenz. 
Chefs legen auf Team- und Konfl iktfähig-
keit sowie Feedbackkultur und gute, ziel-
orientierte Kommunikation wert. Berufstä-
tige müssen sich schnell anpassen, weil 
sie häufi g mit wechselnden Projektmit-
gliedern, Schulungsteilnehmern oder neu-
en Geschäftspartnern zu tun haben. Zeit-
arbeit und unbefristete Verträge verändern 
das berufl iche wie soziale Umfeld ebenfalls 
zügig. Für bereichsübergreifendes Arbeiten 
ist komplexes Denken und Handeln sowie 
Vernetzung von Mensch und Wissen exis-
tenziell. Arbeitnehmer müssen einerseits 
die Fähigkeit entwickeln, schnell auftreten-
de Probleme zu lösen, anderseits lernen, 
mit Druck und Stress umzugehen, Prioritä-
ten zu setzen und selbstdiszipliniert Beruf 
und Privates sowie Arbeit und Pause von-
einander zu trennen. „Arbeit 4.0 führt für 
uns alle zu Veränderungen, die wir recht-
zeitig erkennen und gestalten müssen“, 
fasst es Frank Vollgold treffend zusammen. 
„Aktives Handeln durch Weiterbildung und 
Qualifi zierung hält den Arbeitnehmer auch 
in Zukunft wettbewerbsfähig.“

 
Conversion Manager

Der Conversion Manager jongliert 
mit Zahlen, mit dem Ziel, aus einem 
stehengelassenen Warenkorb eine 

Bestellung zu machen. 
Hier werden Benutzerfreundlich-
keit und Optik eines Onlineshops 
ausgewertet oder infrage gestellt, 

um Optimierungspotenzial 
abzuleiten.

Upcycle Designer 
Um Ressourcen zu schonen, 

werden nachhaltige Produkte immer 
interessanter. Ein Produktkreateur 
dieser Art lässt hochwertige neue 
Güter aus früheren Abfallproduk-

ten entstehen. Dabei achtet er 
darauf, dass wenig Verpackung 

bzw. Wegwerfmaterialien 
entstehen.

Quel le  k le ine Texte:  3D-Druckexper te,  Covers ion Manager  & Data Scient is t    h t tps: / /un ivat iv journal .com/berufe-und-qual i f ikat ionsprof i le-der-zukunf t / ;
                             Upcyc le Designer    h t tps: / /www. laufbahnvis ion.ch/b log- laufbahnberatung/d ie-zukunf t -der-berufe-d ie-berufe-der-zukunf t .h tml
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UMFRAGE

Es ist defi nitiv etwas Gutes, wenn schwere Arbeiten 
den Arbeitern abgenommen werden. Außerdem ist es 
wichtig, im medizinischen Bereich die neueste Technik 
zu besitzen und durch Weiterentwicklung dieser wurde 

schon vieles erreicht. Aber 
es werden auch defi nitiv 

Arbeitsplätze verloren ge-
hen, was unbedingt von 
Arbeitgebern beachtet 
werden muss, damit 
diese fortschrittliche 
Entwicklung keinen 
bitteren Beigeschmack 

bekommt. 

P o r t r ä t f o t o s :  p r i v a t  |  H i n t e r g r u n d :  a n f i s a  f o c u s o v a  ( s h u t t e r s t o c k . c o m )

schon vieles erreicht. Aber 
es werden auch defi nitiv 

Arbeitsplätze verloren ge-
hen, was unbedingt von 
Arbeitgebern beachtet 
werden muss, damit 
diese fortschrittliche 
Entwicklung keinen 
bitteren Beigeschmack 

bekommt. 

FLORA (16)

ROBERT (24)

JOSY (16)
Auf jeden Fall wird es weniger 
Arbeitsplätze geben, vor allem 
dort, wo noch manuell Dinge 
gebaut werden. Wiederum ent-
stehen neue, um die Maschinen 
und Computer zu bauen, zu 
programmieren und was alles 
dazugehört. Zu viele Arbeiten 
sollten meiner Meinung nach 
trotzdem nicht Maschinen überneh-
men, denn jeder Beruf ist doch auf einen 
menschlichen Arbeiter zugeschnitten und wird 
maschinell nie so gut ausgeführt werden. 

trotzdem nicht Maschinen überneh-
men, denn jeder Beruf ist doch auf einen 

Der Prozess der Digitalisierung wird in den 
kommenden Jahren und Jahrzehnten weiter 
voranschreiten und dabei viele routinemäßige 
Tätigkeiten im Berufsleben übernehmen, wie 

beispielsweise die Massenpro-
duktion von Gütern, deren 

Transport oder die Erfas-
sung und Verarbeitung 
von Daten. Gegen die 
hochpräzisen, genaue-
ren und dabei zumeist 
schnelleren Maschinen 
oder Systeme wird der 

Mensch das Nachsehen 
haben und viele Berufe 

werden nicht fortbestehen 
können. Jedoch werden 

gleichzeitig neue Berufsfel-
der in vielleicht noch ungeahnten Bereichen 
entstehen. Im Allgemeinen werden sich das 
Leben, die Gesundheit, das Arbeits- und das 
Zusammenleben der Menschen verbessern.

beispielsweise die Massenpro-
duktion von Gütern, deren 

Transport oder die Erfas-
sung und Verarbeitung 
von Daten. Gegen die 
hochpräzisen, genaue-
ren und dabei zumeist 
schnelleren Maschinen 
oder Systeme wird der 

Mensch das Nachsehen 
haben und viele Berufe 

werden nicht fortbestehen 
können. Jedoch werden 

gleichzeitig neue Berufsfel-
der in vielleicht noch ungeahnten Bereichen 

Ich befürchte, dass immer mehr 
Arbeitsplätze verloren gehen. Trotzdem entstehen 
erstens neue, wie zum Beispiel in Berufen, die sich 
um Medien und Programmierung drehen. Zweitens 
entwickelt sich die Technik stetig weiter. Das sollte 
man nutzen und nicht aus Angst verhindern wollen. 

Ich befürchte, dass immer mehr 
Arbeitsplätze verloren gehen. Trotzdem entstehen 

Gegen die aktuelle Digitalisierung 
der Arbeitswelt habe ich nichts 
einzuwenden; die neue Computer-
technik wirkt sehr unterstützend 
bei vielen Betrieben. Ich sehe 
eher die Digitalisierung des 
Alltags als schwierig, denn nur 
noch mit Karte zu bezahlen, ist 
eine schnelle Schuldenfalle, da 
das eigene Geld schwer zu 
überblicken ist. Und 
jemandem schnell 
mal mit Klein-
geld aushelfen, 
wird so auch 
unmöglich.

das eigene Geld schwer zu 
überblicken ist. Und 
jemandem schnell 
mal mit Klein-
geld aushelfen, 

Wie wird die fortschreitende Digitalisierung die moderne Arbeitswelt beeinflussen?
Antonia Mittmann fragte für Countdown nach.

REBEKKA (21)

JETTE (16)

Die Berufsfelder werden 
sich auf jeden Fall 
verändern; wie das genau 
aussehen wird, kann man 
bis jetzt ja nur bedingt 
sagen. Obwohl einige davon 
sicher komplett verloren gehen 
werden, wird sich die Arbeitswelt 
einfach immer weiterentwickeln und 
neue Möglichkeiten entstehen, was von Vorteil ist. 

sagen. Obwohl einige davon 
sicher komplett verloren gehen 
werden, wird sich die Arbeitswelt 
einfach immer weiterentwickeln und 
neue Möglichkeiten entstehen, was von Vorteil ist. 

SOPHIE (16)

Ausbildung:
 Industriekaufmann/-frau
 Fachinformatiker/-in
 Zerspanungsmechaniker/-in
 Werkzeugmechaniker/-in
 Mechatroniker/-in
 Werkstoffprüfer/-in
 Verfahrensmechaniker/-in
 Fachkraft für Lagerlogistik

BA-Studium:
 Betriebswirtschaftslehre     
 mit Schwerpunkt Industrie
 Maschinenbau
 Industrielle Produktion
 Wirtschaftsinformatik

Was noch?
 Betriebspraktika
 Ferienarbeit

UKM Fahrzeugteile GmbH, Personalleiter: Herr Marco Schlenkrich, Salzstraße 3, 
09629 Reinsberg OT Neukirchen, 035242/6561  115, bewerbung@ukm-gruppe.com

www.ukm-gruppe.com

Azubis und 
BA-Studenten 
gesucht!

Die UKM-Gruppe ist ein mittelständischer Automobilzulieferer mit 
zwei Betriebsstätten in Ostsachsen. Das Spektrum reicht von Moto-
renbauteilen bis hin zu Karosserieelementen. Hochmotivierte Mitar-
beiter, ein modernes zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld, spannende 
Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten erwarten Dich.  

DUAL Studieren
•  Elektrotechnik
•  Finanzmanagement
•  Public Management
•  Medizintechnik
•  Wirtschaftsinformatik
•  Wirtschaftsingenieurwesen

Staatliche Studienakademie Bautzen 
Löbauer Str. 1, 02625 Bautzen

Zukunftsna
vi

27. Januar
9 - 13 Uhr

Graduiert mit Einkommen und 
bester Berufsaussicht.w
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[STUDIUM & CO]

Studierende des Studiengangs Automation     -   Industrie 4.0 
beschäftigen sich mit der Kombination aus der Mechanik der Anlagen, 
der Sensorik und Regelungstechnik für eine automatisierte Steuerung 
und mit der Vernetzung für zukunftsweisende Produktionsprozesse.
Regelstudienzeit: 6 Semester Vollzeitstudium oder 8 Semester dual 

mit Ausbildung zum Industriemechaniker (IHK)
Zulassungsvoraussetzungen: allgemeine oder fach-
gebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife 
Beginn: Wintersemester
Abschluss: Bachelor of Engineering (B. Eng.)
Weitere Infos: www.studium.hs-mittweida.de

 zum Abheften im  

Maschinen wurden bisher so konfi guriert, dass sie 
genau ein Produkt erzeugten bzw. dauerhaft einen 
bestimmten Arbeitsschritt ausführten. Heute sind 
in Deutschland bereits 15 Prozent aller mittelstän-
dischen Fertigungsunternehmen in der Indus trie-
4.0-Epoche mit dezentral vernetzten, selbststeu-
ernden Produktionsprozessen angekommen. Der 
Mensch ist in der Lage, beispielsweise hochmo-
derne, automatisierte Fertigungsstrecken so zu 
programmieren, dass eine kurzfristige Umrüstung 
per Knopfdruck in Sekundenschnelle erfolgt. Viele 
umständliche, zeit- und kraftaufwendige Arbeits-
schritte per Hand und auf mechanische Weise ent-
fallen – genau wie die teure Lagerhaltung. Unter-
nehmen können somit schneller und fl exibler auf 
individuelle Kundenwünsche reagieren. Sie blei-
ben wettbewerbsfähig, steigern ihre Effi zienz und 
reduzieren gleichzeitig ihre Kosten. Sie sind bes-
tens für die Herausforderungen und Chancen der 
Zukunft gerüstet. Mit der Umsetzung von Industrie 
4.0, der vierten Revolution der industriellen Pro-
duktion seit der Entwicklung der Dampfmaschine, 
wird nur noch ganz gezielt das Produkt hergestellt, 
das der Kunde geordert hat. Dieses erhält nach 
der Fertigung einen Code, mit dem der weltweite 
Transport up to date verfolgt werden kann und der 
jede weitere Bearbeitungsmaschine in die Lage 
versetzt, sämtliche Produktkennzahlen aus einer 
Datenbank (Cloud) zu ziehen.
Die digitale Vernetzung, gekoppelt mit modernen 
Fertigungsabläufen und leistungsfähigen Robotern 
sind der Inhalt des Studienganges „Automation   - 
Industrie 4.0“ an der Hochschule Mittweida.
Für die Lösung dieser spannenden Aufgabe wer-
den kreative, junge Leute gesucht, die ihre Ideen 
von einer automatisierten Welt verwirklichen und 
maßgeblich an der digitalen Vernetzung in der Pro-
duktion mitwirken möchten.

Ingenieure für die Fabrik der Zukunft
Der Studiengang Automation - Industrie 4.0 macht fi t für die wachsende Digitalisierung der Wirtschaft

Einer von ihnen ist der 21-jährige Sergei Kolesni-
kow. Schon immer hatte es der im russischen Ir-
kutsk aufgewachsene junge Mann leicht, mathe-
matische und physikalische Zusammenhänge zu 
verstehen. So überraschte es nicht, als seine Wahl 
auf das Studium Maschinenbau an der Hochschu-
le Mittweida fi el. „Nach zwei Semestern merk-
te ich jedoch, dass die Studieninhalte nicht ganz 
das abdeckten, was ich später im Beruf gern ma-

chen möchte. Der Maschinenbau ist auf mecha-
nische Abläufe und Verfahren ausgerichtet. Ich 
wollte jedoch vielmehr in die Automatisierung von 
Maschinen sowie die dafür notwendigen elektro-
technischen Prozesse eintauchen“, erzählt er. Da 
kam ihm der erst vor einem Jahr neu an seiner 
Hochschule aufgebaute Studiengang gerade recht: 
Sergei wechselte und entschied sich für die Spe-
zialisierungsrichtung „Entwicklung von automa-
tisierten Fertigungsanlagen“. Zur Wahl standen 
ihm auch die „Inbetriebnahme von automatisierten 
Fertigungsanlagen“ oder die „Vernetzte Mobilität“.
„Mit meinem Bachelor in der Tasche möchte ich 
später die Alltagstätigkeiten der Menschen mit 
komplexen elektrotechnischen Prozessen verein-
fachen, sicherer machen und vor allem weiterent-
wickeln.“

„Der Bachelor of Engineering in der Automation  -
Industrie 4.0 bereitet unsere Absolventen bestens 
auf die wachsende Digitalisierung der Wirtschaft 
sowie auf die steigenden Anforderungen an Füh-
rungskräfte in fachübergreifenden Aufgaben vor“, 
macht Studiendekan Professor Lutz Rauchfuß 
deutlich. „Sie erlangen umfangreiche Kenntnis-
se von Fertigungsabläufen, der Robotik und der 
digitalen Vernetzung, die dem MEGA-Trend In-
dustrie 4.0 zugeordnet sind. Dafür ist die Visua-
lisierung von Produktionsabläufen, die Entwick-
lung von Bedienoberfl ächen und der Aufbau von 
lokalen Netzwerken fester Bestandteil der Ausbil-
dung. Studieninteressenten sollten gerne tüfteln, 
lösungsorientiert denken können und dabei im 
Team mit verschiedenen Fachleuten arbeiten“, so 
Professor Rauchfuß.
Gute berufl iche Zukunftsaussichten haben die Ab-
solventen bei Automobilherstellern, bei Maschi-
nenbauunternehmen oder Zulieferern. Aufgrund 
des breiten Spektrums der Automation von der 
Elektrotechnik über den Maschinenbau bieten aber 
auch andere Branchen reizvolle Alternativen: bei-
spielsweise all diejenigen Bereiche, in denen ver-
netzte Anlagen entwickelt und in Betrieb genom-
men werden. Die künftigen Berufsbilder reichen 
vom Planer über den Programmierer bis hin zum 
Betreiber und Servicetechniker automatisierter 
Fertigungsanlagen. „Gerade in der durch Sonder-
maschinenbau und Automatisierungsdienstleister 
geprägten sächsischen Industrieregion ist der Be-
darf an solchen Ingenieuren besonders hoch“, be-
tont der Studiengangsleiter.

Sergei Kolesnikow bei der 
Programmierung eines 
6-Achs-Roboters über 

das „Teach Pendant“ (Hand-
programmiergerät)

Studierende lernen das Einrichten, 
Programmieren und Bedienen 

eines modernen Robotersystems.
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     jährliche Ausbildung am

        Ab 2018 startet wieder die

zum/r Chemielaboranten/in
Ausbildung: Es handelt sich um eine 
betriebliche Ausbildung im dualen 
Verbund mit dem Berufsschulzent-
rum Radebeul und der Sächsischen 
Bildungsgesellschaft für Umwelt-
schutz und Chemieberufe Dresden. 
Voraussetzungen: Realschulab-
schluss oder Abitur mit guten Noten 
im naturwissenschaftlichen Bereich 
und im Fach Englisch

zum/r Biotechniker/in
Duales Studium: Es handelt sich um 
ein Studium an der Berufsakademie 
Sachsen – Staatliche Studienakademie 
Riesa. Das IPF fungiert als Ausbildungs-
betrieb. Die Studenten beenden das 
Studium als Bachelor of Science für
Biotechnologie.
Voraussetzungen: Abitur mit guten Noten 
im naturwissenschaftlichen Bereich und 
im Fach Englisch

Bewerbungen bitte an folgende Adresse senden: 
Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V. 
Personalabteilung | Hohe Straße 6 | 01069 Dresden

Die Vergütung für beide Ausbildungsrichtungen erfolgt nach dem TVA-L BBiG 
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  Modellprojekt 
„Studieren in Europa – 
  Zukunft in Sachsen“

Du willst Medizin studieren, 
hast aber kein 1,0-er Abitur?

Du kannst dir vorstellen, 
Hausarzt in Sachsen zu werden?

Dann pack deine Sachen 
und geh mit uns nach Ungarn!

Wir 
 nanzieren dein Studium!

www.kvsachsen.de

Wir suchen Auszubildende in den Berufen:
n Mechatroniker/in 
n Werkstoffprüfer/in Metalltechnik
n Fachinformatiker/in Systemintegration/Softwareentwicklung  

oder BA-Studierende im Bereich Informationstechnik.

Das Fraunhofer-Institut für Werkstoff- 
und Strahltechnik IWS Dresden betreibt 
anwendungsorientierte Forschung und 
Entwicklung auf den Gebieten der 
Laser- und Oberflächentechnik. 

Die Fraunhofer-Gesellschaft ist die 
größte Organisation für angewandte 
Forschung in Europa. 
Sie bietet eine fundierte Berufsausbil-
dung mit modernster Ausstattung. Die 
Ausbildung dauert 3 bzw. 3,5 Jahre.  
Anstellung, Vergütung und Sozial-
leistungen richten sich nach dem 
Tarifvertrag für Auszubildende des 
öffentlichen Dienstes (TVAöD-Bund).

Die ideale Voraussetzung für den 
Start in die Berufsausbildung haben 
Sie mit einem guten Abschluss der 
mittleren Reife und guten Kenntnissen 
in Mathematik, Chemie und Physik 
sowie Englisch und Informatik.  
Des Weiteren erwarten wir von Ihnen 
Aufgeschlossenheit, hohe Motivation, 
Flexibilität und Teamarbeit.

Infos: www.iws.fraunhofer.de

Bewerbungen bitte an:

Fraunhofer-Institut für Werkstoff- 
und Strahltechnik IWS
Personalstelle
Winterbergstraße 28 
01277 Dresden
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Seine hausinterne Telefonnummer ist die 112. 
Dennis Seelbinder ist so etwas wie die Feuer-
wehr in seinem Unternehmen, der Creditreform 
Berlin Brandenburg Wolfram KG. Er ist der erste 
Ansprechpartner, wenn irgendwo im Unterneh-
men ein Computerproblem auftritt, ein Drucker 
streikt oder das fi rmeneigene Smartphone nicht 
mehr funktioniert. Dennis löscht bzw. löst durch 
gezieltes Fragen nach den möglichen Ursachen, 
per Fernwartung auf dem Bildschirm des Prob-
lemgeräts oder indem er ein Stockwerk tiefer geht 
und den fi rmeninternen Server checkt. Die Anru-
fe kommen nicht nur aus der Zentrale in Berlin, 
in der sein Arbeitsplatz steht, sondern auch aus 
den Zweigstellen in Frankfurt (Oder) und Bran-
denburg  /  Havel. Selten muss Dennis „ausrücken“ 
und wenn, dann nicht mit der Feuerwehr, sondern 
dem Firmenwagen, der so himmelblau ist wie das 
Logo der Creditreform. Der 24-Jährige gehört zum 
vierköpfi gen Team der IT-Abteilung. Er übernimmt 
die Aufgaben des First-Levelsupports. Wenn ein 
Brand für sein Ersthelfer-Know-how zu groß ge-
worden ist, übergibt er an die System-Adminis-
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Dennis Seelbinder ist erster 
Ansprechpartner, wenn es 

um die Installation und 
Verwaltung der IT- und 

Telekommunika tionsmedien 
im Unternehmen geht

Feuerwehrmann, Optimierer und Netzwerker 

tratoren im Second-Level-Support. Dennis ist 
Informatikkaufmann und damit mehr als ein Feu-
erwehrmann. Hinter seiner Berufsbezeichnung 
verbergen sich im Grunde mehrere Jobs. Im Mo-
bile-Device-Management kümmert er sich um die 
Inventarisierung und Administration aller mobilen 
Geräte im Unternehmen. Zum anderen ist er Ein-
käufer. Er holt Angebote ein und vergleicht sie, von 
der Druckerpatrone bis zum neuen PC. Dennis be-
obachtet ständig, was an neuer Hard- und Soft-
ware auf den Markt kommt, wie sie bewertet wird 
und was damit möglich ist. Seine Produktempfeh-
lungen muss er im Unternehmen nachvollziehbar 
begründen können. Dennis mag, dass sein Beruf 
so abwechslungsreich und verantwortungsvoll ist. 
Besonders liebt er die Arbeit an den fi rmeninternen 
Projekten, in die er eingebunden ist. Gerade geht 
es um ein eigenes WLAN-Netz. Vom Einholen der 
Angebote bis hin zur Installation ist er überall da-
bei. „Da laufe ich dann schon mal mit der Bohrma-
schine durchs Haus, um Kabelkanäle zu verlegen.“ 
Er sagt das nicht ohne Stolz. Ein anderes Projekt 
ist die digitale Personalakte. „Es gibt eine Menge 

 zum Abheften im 

Informatikkaufleute schaffen die Voraussetzungen für 
technisch optimierte Arbeitsprozesse

Informatikkaufl eute planen und erstellen 
Anwendungslösungen in Unternehmen aller 
Wirtschaftsbereiche, beraten beim Einkauf, 
führen Schulungen durch und arbeiten im 
technischen Support.
Voraussetzungen:  Realschulab-
schluss, Affi nität zu Computertech-
nik, kommunikative Fähigkeiten
Ausbildung: 3 Jahre dual
Mehr Infos: www.it-berufe.de

zu beachten“, erzählt Dennis. „Datenschutzrecht-
liche Aspekte zum Beispiel. Wir arbeiten eng mit 
der Personalabteilung zusammen. Auf dem Markt 
sind Programme verschiedener Anbieter. Für uns 
stehen dann ganz einfache ökonomische Fragen 
an: Was kostet es? Was können wir damit ma-
chen? Führt es im Unternehmen wirklich zu einer 
Prozess optimierung?“ Die Themen aller Abteilun-
gen berühren seine Arbeit. Das setzt eine schnelle 
Auffassungsgabe voraus.  
Natürlich hat sich seine Affi nität zu Computertech-
nik bereits in der Schule gezeigt. „Ich bin schon 
lange der Administrator der Familie“, erzählt er la-
chend. Das Interesse an Technik, das auch nach 
Feierabend noch da ist, hält er für die wichtigste 
Voraussetzung für seinen Beruf. „Ich recherchie-
re häufi g abends zu Hause noch. Es interessiert 
mich eben“, sagt Dennis. Nach dem Realschulab-
schluss machte er das Fach-Abi und begann „In-
formationstechnik  /  Vernetzte Systeme“ zu studie-
ren. Nach einem Semester brach er ab. 

In der praxisnahen Ausbildung zum Informatik-
Kaufmann fühlte er sich besser aufgehoben. Er 
könnte sowohl die technische Seite seines Beru-
fes weiterentwickeln als auch die kaufmännische, 
letztere in einer Weiterbildung zum Fach- oder Be-
triebswirt. Beide Aspekte vereint der Studiengang 
Wirtschaftsinformatik. Doch Dennis sieht sich eher 
wie sein Lehrausbilder als Systemadministrator im 
Second-Level-Support. An der Abendschule könn-
te er einen Lehrgang machen, der von der IHK zer-
tifi ziert ist. Dann wäre er quasi der Löschmeister 
für die großen Brände. 

»Ich recherchiere häufi g abends 
zu Hause noch. Es interessiert 

mich eben.«

[BERUF AKTUELL]
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Gesundheits-  
und Krankenpfleger/in
Das Sächsische Krankenhaus Arnsdorf vergibt für die Ausbildung 

Als Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie versorgen wir jährlich 
ca. 15.000 Patienten in der Region. Unser etablierter Standort in der Nähe 
von Dresden genießt einen hervorragenden fachlichen Ruf. Die betriebli-
che Ausbildung zum /zur Gesundheits- und Krankenpfleger/-in mit einer 
Dauer von drei 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 vielschichtige Ausbildung bei uns interessieren, soll-
ten Sie über das (Fach-)Abitur, die Mittlere Reife oder einen qualifizieren-
den Hauptschulabschluss mit 2-jähriger Berufsausbildung verfügen. Gute 
Schulnoten und die für diesen Ausbildungsberuf erforderliche körperliche 
Eignung sind weitere Voraussetzungen für den Erhalt eines Ausbildungs-
platzes. Ein bereits absolviertes Berufsgrundbildungsjahr, FSJ, BFD oder 

pflegerisches Praktikum in einer medizinischen oder sozialen Einrich-
tung sind von entscheidendem Vorteil. Wir bieten Ihnen eine tarifliche 
Ausbildungsvergütung und alle sozialen Leistungen nach TVA-L Pflege 
sowie eine qualifizierte und gezielte Ausbildungsbetreuung. Informatio-
nen über das Krankenhaus Arnsdorf können Sie unseren Internetseiten 
entnehmen: www.skh-arnsdorf.sachsen.de. Fachliche Auskünfte zur 
Ausbildung erhalten Sie in der Pflegedirektion.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die wir bis zum 31.12.2017 ent-
gegennehmen. 

Schicken Sie diese bitte per E-Mail (Dateianhänge ausschließlich 
im pdf-Format) an: personalmanagement@skhar.sms.sachsen.de  

oder per Post an: Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf, Personalmana-
ge ment, Hufelandstraße 15, 01477 Arnsdorf 

An
ze

ig
e

Akademisches Lehrkrankenhaus der TU Dresden

ab 1. September 2018 zehn Ausbildungsplätze

à

Heinzelmännchenqualitäten

Waschen, nähen, bügeln; Speisepläne erstellen, Einkaufslisten verfassen, Spei-
sen zubereiten, servieren, verabreichen; Blumen pflegen; Wohnumfelder gestal-
ten; putzen; Kinder und Senioren umsorgen; Vorratshaltung, Warenwirtschaft… All 
das lernen Hauswirtschafter/innen. Sie schmeißen jeden Haushalt. Wie die Hein-
zelmännchen zu Köln sind sie echte Multitalente! Nein, natürlich nicht nachts und 
schon gar nicht heimlich, aber genauso effektiv und absolut professionell. Das 
Spektrum der Einsatzgebiete ist riesengroß und buntgefächert. Sie sind in so-
zialen Einrichtungen wie Altenheimen, Krankenhäusern, Kindertagesstätten oder 
aber auch in Privathaushalten oder landwirtschaftlichen Betrieben zu finden. Über-
all packen sie an, überall werden sie gebraucht. Anna-Maria Frenzel, angehende 
Hauswirtschafterin im 3. Ausbildungsjahr, hat sich nach einem Praktikum für diese 
Ausbildung im Senioren-Park carpe diem in Meißen entschieden. Sie ist glücklich 
mit ihrer Wahl. „Unsere Bewohner sind auf unsere Hilfe angewiesen. Die meisten 
können nur noch schlecht laufen, hören schwer, sehen schlecht oder sind blind. 
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Ausbildung: 3 Jahre dual
Voraussetzungen: mögl. Hauptschulabschluss, Freund-
lichkeit, Teamfähigkeit, Selbstbewusstsein, Kreativität, 
Kommunikationsfähigkeit, Sozialkompetenz
Mehr Infos: www.smul.sachsen.de/bildung

Hauswirtschafter/innen schmeißen jeden Haushalt

Einige leiden an Demenz.“ Ihnen den Alltag zu erleichtern und so angenehm 
wie möglich zu gestalten, ist ihr ein Bedürfnis. Ihr Know-how ist in Küche und 
Wäscherei ebenso gefragt, wie beim Putzen der Zimmer und Flure oder im 
Pflegebereich. Hier unterstützt sie die Senioren beispielsweise bei der Grund-
pflege, sie begleitet sie zum Essen, geht mit ihnen spazieren, sorgt für ein 
sauberes gemütliches Zuhause. Sie versucht, ihnen das Gefühl von Geborgen-
heit und Verständnis zu vermitteln – und erntet Dankbarkeit dafür. „Man fühlt 
sich richtig gut dabei, wenn man helfen kann!“ Nach ihrer Ausbildung könnte 
sich Anna-Maria zum Hauswirtschaftlichen Betriebsleiter oder zum Meister der 
Hauswirtschaft qualifizieren oder einen entsprechenden Studiengang belegen. 
Ihr Traum ist es, in einem Privathaushalt zu arbeiten, die Kinder von der Schule 
abzuholen, mit ihnen Hausaufgaben zu machen und zu spielen, die Wäsche zu 
waschen, zu kochen   ... 
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Nach einer persönlichen Krise und einer halb-
jährigen Auszeit in Norwegen kam Melanie Reu-
pert zurück in ihre sächsische Heimat und stell-
te sich einer neuen berufl ichen Herausforderung. 
Vorher Möbeltischlerin und dem Handwerk ver-
bunden, wollte sie sich nun im zwischenmensch-
lich fürsorglichen Bereich ausprobieren. Nach 
einem Praktikum entschied sie sich mit Anfang 
30 für den Zweitberuf als Krankenpfl egehelfe-
rin (KPH). Diese assistieren Pfl egefachkräften 
bei der Betreuung und Pfl ege von Patienten und 
Heimbewohnern. Sie wirken bei der Krankenbe-
obachtung mit und kümmern sich um hauswirt-
schaftliche  Aufgaben. Innerhalb der zweijährigen 
Ausbildung im Diakonissenkrankenhaus Dresden 
wechselten sich Theorie und Praxis im Zwei-Wo-
chentakt ab. Zum Unterricht gehörten Fächer wie 
Anatomie und Krankheitslehre, aber auch Ster-
bebegleitung. Die praktischen Einsätze fanden 
in verschiedenen Fachbereichen des Kranken-
hauses statt: Innere Medizin, Chirurgie, Urologie, 
Gynäkologie sowie in der stationären Altenpfl e-
ge. Obwohl der Rotationsplan dafür vorgegeben 
wurde, durften die Auszubildenden ihr besonde-
res Interesse für Fachgebiete als Wunsch ein-
bringen. In Melanies Fall waren dies die Trauma-
tologie und Bauchchirurgie, weil die Genesung 
dort in der Regel schneller verlief als in anderen 
Abteilungen und man eher Erfolge verzeichnen 
konnte. Ausbildungsinhalte und praktische Erfah-
rungen erlebte sie als ausgewogen und vom Ti-
ming her stimmig: „Die Theorie war der Praxis 
nie weit voraus oder andersrum.“
Zum Ende ihrer Ausbildung verbrachte Melanie 
dann sechs Wochen im Wohnbereich des Alten-

Krankenpfl egehelfer/innen assistieren bei der 
Pfl ege und Betreuung von Patienten

zentrums Schwanenhaus. Die Einrichtung der 
Diako Seniorenhilfe betreut ältere Menschen mit 
unterschiedlicher Pfl egebedürftigkeit. Da sie sich 
sowohl mit ihren täglichen Aufgaben als auch 
zwischenmenschlich sehr wohlfühlte, nahm sie 
dort direkt nach Abschluss der Ausbildung eine 
Stelle an. In drei Schichten (Früh, Spät, Nacht) ar-
beitet sie 30 Stunden pro Woche. Die Tagesstruk-
tur in den Wohnbereichen orientiert sich an den 
Gewohnheiten der Bewohner. 

Ab 6 Uhr werden die 22 Bewohner pro Wohn-
bereich beim Aufstehen und bei der Grundpfl e-
ge unterstützt. Ab 8 Uhr gibt es Frühstück, Essen 
wird ausgeteilt und zum Teil verabreicht. Nach 
dem Mittagessen legen sich einige für ein klei-
nes Nickerchen hin und erhalten hier erneut Hil-
fe. Während der Vor- und Nachmittage fi nden 
Beschäftigungen sowie Unterhaltungsangebo-
te statt, die die Fähigkeiten der Bewohner för-
dern und sie, wenn möglich, wieder in den All-
tag einbinden sollen. Ein KPH begleitet dann 
beispielsweise zu hausinternen Veranstaltungen 
oder nutzt freie Zeitfenster für Gespräche. Spa-
ziergänge, Singstunden oder Alltagsaufgaben wie 
Wäsche legen werden hier in enger Zusammen-
arbeit mit Alltagsbegleitern, Ehrenamtlichen, FSJ-
lern oder Bundesfreiwilligendienstlern realisiert. 
Außerdem sind Ergo- und Physiotherapeuten im 
Einsatz.

Ausbildung:  
2 Jahre Ausbildung zum/r Krankenpfl ege-
helfer/in (KPH)
Darauf aufbauend 3 Jahre Ausbildung zum/r 
Gesundheits-und Krankenpfl eger/in (GK) 
bzw. Altenpfl eger/in (AP) möglich

Voraussetzungen:  
Hauptschulabschluss, Nachweis 
über die gesundheitliche Eignung, 
Empathiefähigkeit, Aufgeschlos-
senheit, Zuverlässigkeit
Mehr Infos:  
berufenet.arbeitsagentur.de

 zum Abheften im 

Ein wirklich guter Tag ist für Melanie einer, an dem 
sie Feedback oder Bestätigung für ihre Arbeit be-
kommt. Das kann ein freudiges Lächeln oder eine 
erfolgreiche Mobilisation bzw. Gesundung eines 
erkrankten Bewohners sein. Kollegen ihres Fachs 
sind in Altenpfl egeheimen, Ambulanten Pfl ege-
diensten, Krankenhäusern oder Wohnheimen für 
Menschen mit Behinderung eingesetzt.
Der Einsatzbereich ist also vielfältig und bietet 
viel Entwicklungspotenzial. Fort- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten werden reichlich angeboten. 
Neben notwendigen Pfl ichtschulungen aufgrund 
von pfl egefachlichen Neuerungen gibt es viele in-
teressante  Angebote.
Melanies Bitte an jene, die den Beruf in Betracht 
ziehen: Es ist wichtig, sich vorab mit Aufgaben-
feld und Einsatzgebiet auseinanderzusetzen und 
die eigene Motivation zu hinterfragen. Ein Prakti-
kum gibt meist schnell Aufschluss, ob der Fun-
ke überspringt oder man doch größere Hürden 
nehmen muss als gedacht. Eins ist jedoch sicher: 
Nähe und Hautkontakt zu anderen Menschen 
sollte man nicht scheuen.

Einfühlungsvermögen gefragt

[BERUF AKTUELL]

Ob bei der Hilfe in den 
Rollstuhl, der Nagelpfl ege oder 
einem Spaziergang – Melanie 
unterstützt die Bewohner in 

allen Alltagsbelangen

Ein wirklich guter Tag ist für Melanie 
einer, an dem sie Feedback oder 

Bestätigung für ihre Arbeit bekommt.
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Für das Ausbildungsjahr 2018/19 bieten wir Ausbildungsplätze zum/zur 

Berufskraftfahrer/-in und Industriekaufmann/-frau an.

Alle Infos für Deine Bewerbung � ndest Du unter: 

www.srdresden.de/karriere/ausbildung

berufsausbildung@srdresden.de

Unsere Umwelt - Deine Zukunft!

Ausbildung bei der Stadtreinigung Dresden GmbH

RZ_Anzeige_Countdowm_220817.indd   2 22.08.17   16:15

Du bist technisch interessiert und möchtest richtig mit anpacken? 
Du suchst einen Beruf mit Zukunft? Dann bewirb dich jetzt bei der 
KARL WEISS Technologies GmbH in Berlin! 

KARL WEISS Technologies GmbH 
Hegauer Weg 25, 14163 Berlin  |  Telefon: +49 (0)30 809700-0 
Telefax: +49 (0)30 809700-90  |  info@karl-weiss.com 

DEINE KARRIERE IM BERLINER TIEFBAU 

 Tiefbaufacharbeiter (m/w) 
 Rohrleitungsbauer (m/w) 

WIR BILDEN AUS: 
 Kanalbauer (m/w) 
 Industriekaufleute 

Das Tiefbauunternehmen KARL WEISS Technologies GmbH wurde 
1906 gegründet und ist im Bereich grabenloser Bauweisen für den 
Rohrleitungsbau sowie in der Ausführung von Infrastruktur-
leistungen im Spezialtiefbau als auch im klassischen Rohrleitungs- 
und Kanalbau tätig. Werde jetzt Teil unseres Teams! 

w w w . k a r l - w e i s s . c o m  
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Unter unseren Füßen liegen die Lebensadern der 
Stadt: Gas- Fernwärme- und Wasserleitungen. 
In diesem Netzwerk zu arbeiten, erfordert nicht 
nur Körperkraft, sondern auch Sorgfalt und Ver-
antwortungsbewusstsein, denn unsere Sicher-
heit hängt auch von präzise gebauten und dich-
ten Rohren ab. 
Alexander Barczak absolviert die dreijährige Aus-
bildung zum Rohrleitungsbauer bei der Berliner 
Firma Karl Weiss Technologies GmbH. Dieses Un-
ternehmen ist auf die Verlegung von Medienroh-
ren und Ingenieurtiefbau spezialisiert. Gerade ha-
ben sie viel zu tun, denn in Berlin entstehen neue 
Wohnviertel. Außerdem müssen immer wieder 
alte Wasserrohre durch neue ersetzt werden. Die 
Methode, nach der Alexander auf der Baustelle 
arbeitet, wurde in seiner Firma entwickelt und 
von ihr patentiert. Das hydros®Plus-Verfahren 
der Firma Karl Weiss Technolgies GmbH steht 
für hydraulisches Rohrzug- und Spaltverfahren. 
Eine hydraulische Ziehvorrichtung presst die Alt-
rohre aus dem Erdreich und zieht die neuen zeit-
gleich hinein. „Es gibt viele technische Metho-
den, alte Rohre zu ersetzen“, erklärt Alexander. 
Allein schon die unterschiedlichen Materialien, 
Gusseisen, Stahl und Kunststoff, erfordern spe-
zielle Herangehensweisen. Das Netzwerk unter 
der Stadt ist vielfältig und anspruchsvoll. Rohr-
leitungsbauer haben es nicht nur mit schwerem 
Gerät, sondern auch mit feinen Messgeräten zu 
tun. Die Rohre müssen genau an der richtigen 
Position liegen. Ihre Dichtheit muss überprüft 
werden. Die Anschlüsse müssen sitzen. Techni-
sches Verständnis ist eine der Hauptvorausset-
zungen für den Beruf. 
Der 24-jährige Alexander Barczak lernt aber nicht 
nur, neue Rohre zu verlegen, sondern auch alte 
zu sanieren. Gerade hat er einen Schweißer-

Lehrgang absolviert. Zu den Aufgaben der Rohr-
leitungsbauer zählt auch die Vorbereitung der 
Baustelle nach den geltenden Sicherheitsstan-
dards. Nach Abschluss der Arbeiten muss die 
Baustelle ordentlich verlassen, die Steine wieder 
gesetzt werden. Es ist ein abwechslungsreicher 
Beruf, nur sollte man nicht empfi ndlich sein. Es 
geht mitunter laut und staubig zu. Gearbeitet wird 
bei Hitze und Kälte. Der Tag beginnt um 6:30 Uhr. 
„Das Schöne ist, dass man am Nachmittag sieht, 
was man geleistet hat“, sagt Alexander. In sei-
ner Firma wird er wegen seiner Zuverlässigkeit 
und sorgfältigen Arbeitsweise geschätzt. Er zählt 
zu den wenigen Azubis auf dem Bau, die das Abi 
haben. Deshalb ist seine Ausbildungszeit auf zwei 

Rohrleitungsbauer  verlegen, warten und 
sanieren Wasser-, Gas- und Fernwärme-
Rohrleitungen. Sie arbeiten in Tiefbau-
unternehmen oder Betrieben der Gas- und 
Wasserwirtschaft. 
Voraussetzungen: technisches 
Verständnis, Sorgfalt, Teamfähigkeit, 
Flexibilität, gute körperliche 
Konstitution 
Ausbildungsdauer:  3 Jahre
Mehr Infos:  berufenet.arbeits-
agentur.de  Rohrleitungs-
bauer

 zum Abheften im 

Rohrleitungsbauer arbeiten mit schweren und feinen 
Geräten und tragen eine hohe Verantwortung 

Jahre verkürzt. Übrigens haben Rohrleitungs- und 
Kanalbauer zwei Jahre lang denselben Stunden-
plan. Dann schließen sie als Tiefbaufacharbeiter 
ab und gehen im dritten Jahr in die Spezialisie-
rung. Alexander weiß, dass er von seinem Ausbil-
dungsbetrieb übernommen wird. Er könnte sich 
dann zum Polier oder Bauleiter weiterbilden. Po-
lier heißt der Vorarbeiter einer Kolonne. Ein Bau-
leiter verantwortet eine ganze Baustelle und ist 
Ansprechpartner für die Auftraggeber. Alexander 
könnte sogar ein Ingenieurstudium anschließen. 
Aber er möchte Soziale Arbeit studieren. Die Aus-
bildung zum Rohrleitungsbauer hatte er gewählt, 
weil er nach der Schule zuerst einen handwerkli-
chen Beruf lernen wollte. „Die sind krisensicher“, 
begründet er. „Solange es Menschen gibt, wer-
den Rohrleitungen gebaut.“ Für seine Ausbildung 
hat Alexander sogar seine Heimatstadt Würzburg 
verlassen und ist nach Berlin gezogen. Er hält es 
nach wie vor für einen guten Plan, im Untergrund 
der Stadt zu seiner wahren Bestimmung zu fi n-
den. „Ich bereue nicht, dass ich diese Ausbildung 
gemacht habe“, sagt er. „Ich bin disziplinierter 
geworden. Mein Leben hat Struktur bekommen. 
Ich habe gelernt, Verantwortung zu übernehmen. 
Und ich schätze diese Arbeit und die Menschen, 
die sie machen.“

»Es ist ein abwechslungsreicher 
Beruf, nur sollte man nicht empfi nd-
lich sein. Es geht mitunter laut und 

staubig zu. Gearbeitet wird bei 
Hitze und Kälte. «

[BERUF AKTUELL]

Die Hardware der Stadt 

Alexander Barczak sieht 
am Nachmittag,  was er 
tagsüber geleistet hat
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Lausitzer Rundschau / Lausitzer Woche

wir bieten u. a.

WIR SIND IN DEINER NÄHE ...
und bilden aus: Elektroniker für Betriebstechnik

Industriemechaniker
Übernahmechance ✓

Individuelle Karrieremöglichkeiten ✓

Berufliche Perspektive ✓

Wer wir sind, findest du unter www.ksc-anlagenbau.de

KSC Kraftwerks-Service Cottbus
Anlagenbau GmbH
Karin Stein
Postfach 200130 – 03182 Peitz

21 Jahre
1996–2017

Mehr Englisch, mehr Sicherheit, 
mehr Service
Kaufmännische Berufe im Luftverkehr 
modernisiert
Die beiden kaufmännischen Ausbildungsberufe im Luftverkehr – 
Luftverkehrskaufl eute und Servicekaufl eute im Luftverkehr – starten 
neu durch, sie wurden grundlegend modernisiert.
Erhebliche Änderungen gibt es insbesondere bei den Luftverkehrs-
kaufl euten: Ihre Tätigkeiten beziehen sich mit modernisierten Ausbil-
dungsinhalten weiterhin auf das kaufmännische „Back-offi ce“, wie 
Controlling, Marketing, Vertrieb, Einkauf und Personal. Jedoch wird 
auch der Steuerung rund um die Terminalprozesse Rechnung getra-
gen. Die Ausbildung der Servicekaufl eute im Luftverkehr zielt dage-
gen in erster Linie auf Kundenberatung und Serviceorientierung ab. 
So ermitteln sie für Kunden Flugpreise, verkaufen Flugscheine oder 
schreiben diese um, nehmen Erstattungen vor und bieten diverse Zu-
satzleistungen an.
In beiden Ausbildungen erhalten künftig Englischkenntnisse eine 
zentrale Bedeutung. Dies wird in den modernisierten Ausbildungs-
ordnungen ausdrücklich thematisiert. Daneben gibt es eine stärke-
re Betonung von Luftsicherheitsaspekten, zum Beispiel durch verän-
derte Vorgaben zur betrieblichen Sicherheit und zur Abwehr äußerer 
Gefahren. Auch die Prüfungsanforderungen ändern sich: So gilt bei 
den Luftverkehrskaufl euten künftig die gestreckte Abschlussprüfung 
– mit abschlussrelevanten Prüfungen bereits in der Mitte des zweiten 
Ausbildungsjahres. Servicekaufl eute im Luftverkehr behalten hinge-
gen die klassische Form von Zwischen- und Abschlussprüfung bei, da 
sich diese hier in der Vergangenheit gut bewährt hat.

 Weitere Infos unter: www.bibb.de/neue-berufe-2017

Die Wirthwein Crimmitschau GmbH & Co. KG ist auf die Fertigung von Kunststo�kompo-
nenten insbesondere für die Automobilindustrie spezialisiert und eine hundertprozentige 
Tochter der Wirthwein AG. In 21 Unternehmen in Europa, Asien und den USA beschäftigt die 
Wirthwein-Gruppe rund 3.650 Mitarbeiter/innen in den Geschäftsfeldern Automotive, Bahn, 
Elektroindustrie, Hausgeräte, Medizintechnik und Innenausbau.

Ausbildungsstart 2018
Bewerben Sie sich jetzt!

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

• Industriekaufmann/frau

• Mechatroniker/in

• Verfahrensmechaniker/in für  
Kunststo�- und Kautschuktechnik

FORMEN SIE  
IHRE ZUKUNFT.

Wir freuen uns über Ihre  
Online-Bewerbung unter:

www.wirthwein.de Forming Innovation.

Wirthwein Crimmitschau 
GmbH & Co. KG
Breitscheidstr. 75
08451 Crimmitschau

Ihre Ansprechpartnerin:
Christiane Puschinski
Personalreferentin
Tel. +49 3762 94564-71

Schreibe Deine 
Zukunft, mit edding!
edding bildet aus …

…   und sucht Auszubildende für das 
Jahr 2018 am Standort Bautzen. Wir 
bieten Dir abwechslungsreiche und 
interessante Aufgaben.

n Verfahrensmechaniker/in für 
Kunststoff- und Kautschuktechnik

n Werkzeugmechaniker/in
n Mechatroniker/in

Wir bieten Dir: 
n Eigenständiges Arbeiten 

und Projekte
n Entlohnung nach Tarif
n 28 Tage Urlaub
n Urlaubs- und Weihnachtsgeld, 

Tantieme, VWL
n Fahrtgelderstattung für ÖPNV 

Bewerbungen an:   
V.  D. Ledermann & Co. GmbH, NL BZ
Baschützer Straße 7
02625 Bautzen  
e-mail: info@vdl-gmbh.de

Alles rund um die Ausbildungen und das Azubi-Leben 
bei edding findest Du auf unserem Azubi-Blog unter 
http://azubiblog.edding.de

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

www.edding.de
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Crimmitschau. Vor genau einem Jahr begann 
für den Spanier Daniel Simon Aldana Bravo 
eine abenteuerliche Zeit – er wagte zum 
1. August 2016 den Schritt nach Deutsch-
land, um sich zum Verfahrensmechaniker 
für Kunststoff- und Kautschuktechnik bei 
Wirthwein in Crimmitschau ausbilden zu las-
sen. Unterstützt wird der junge Mann durch 
das europäische Förderprogramm „MobiPro-
EU“, das zur Bekämpfung der hohen Jugend-
arbeitslosigkeit in Spanien ins Leben gerufen 
wurde. 

Daniel Simon hatte in seinem Heimatland Abi-
tur gemacht. Trotzdem gab es keine Aussicht 
auf einen Studienplatz in seinem Wunschfach 
Mathematik und auch sonst fand er keine Ar-
beit – in einem Land mit einer derart hohen Ju-
gendarbeitslosigkeit ist das leider keine Selten-
heit. In Spanien nennen sie die Generation der 
20-35-Jährigen deshalb nicht ohne Grund „Ge-
neración cero“, weil ihre Aussichten auf eine ge-
regelte Arbeit sowie ein reguläres Einkommen 
gen null tendieren. Der junge Spanier Daniel Si-
mon allerdings wollte dieser Perspektivlosigkeit 
entfl iehen und entschloss sich deshalb im letz-
ten Jahr, mit MobiPro-EU nach Deutschland zu 
gehen. 

Im Interview erzählt er über seine bisherigen 
Erfahrungen in Deutschland, die Sehnsucht 
nach Familie und Freunden im Heimatland so-
wie seinen Ausbildungsplatz. 

Was hast du vor deiner Ausbildung 
in Spanien gemacht? 
In Spanien habe ich das Abitur abgeschlossen und 
wollte anschließend zum Mathematik-Studium 

Ausbildung in Deutschland eröffnet Zukunftsperspektive
Daniel Simon Aldana Bravo fand in Spanien trotz Abitur weder Studien- noch Ausbildungsplatz. 
Ein Erfahrungsbericht aus dem Land der „Generación cero“.

gehen. Das war aus persönlichen Gründen aber 
leider nicht möglich. Dann wurde mir die Möglich-
keit geboten, Deutsch zu lernen und dadurch even-
tuell einen Ausbildungsplatz in Deutschland zu be-
kommen.

Wie bist du auf Wirthwein Crim-
mitschau aufmerksam geworden?
Das MobiPro-EU-Programm hat den Kontakt zu 
Wirthwein in Crimmitschau hergestellt. Dabei 
konnte ich das Unternehmen zunächst in einem 
5-wöchigen Praktikum kennenlernen.

Wie waren die ersten Tage in 
Deutschland für dich?
Es war ein komisches Gefühl, da die deutsche 
Sprache noch sehr ungewohnt war. Die Häuser 
und die Natur sehen ganz anders aus, als in Spa-
nien. Plötzlich auftretende Regengüsse kannte 
ich gar nicht. Deshalb habe ich nun immer einen 
Regenschirm für den Notfall dabei.

Wie sieht deine Freizeitgestaltung 
aus?
In meiner Freizeit spiele ich gern Online-Stra-
tegiespiele mit Mitschülern oder Kollegen. Bei 
schönem Wetter bin ich mit dem Fahrrad unter-
wegs und im Sommer gehe ich gern ins Freibad.

Gibt es etwas, das du an Spanien 
besonders vermisst? Gefällt dir in 
Deutschland etwas besonders gut?
In Deutschland ist alles vorhanden was ich brau-
che – Arbeit, Wohnung, Essen, etc. Meine Freun-
de und Familie fehlen mir allerdings sehr. Übers 
Internet halte ich zwar täglich Kontakt mit ihnen, 
aber das ist dann doch etwas anderes, als sie 
persönlich zu sehen.

Konntest du deine Familie zwi -
schen zeitlich besuchen? 
Oder hast du Besuch bekommen?
Über Weihnachten und für zwei Wochen im Mai 
war ich in Spanien bei meiner Familie. Im Febru-
ar hat mich meine Freundin besucht, da sie gern 
einmal Schnee sehen wollte. Aber genau zu die-
sem Zeitpunkt lag keiner. Im September werde 
ich noch einmal Besuch bekommen und über die 
Weihnachtsfeiertage fl iege ich wieder nach Spa-
nien.

Was gefällt dir bis jetzt in der 
Ausbildung am besten und warum?
Ich fi nde die Kombination aus Theorie und Pra-
xis sehr gut. Ich kann die Inhalte, welche ich in 
der Berufsschule lerne, gleich im Betrieb umset-
zen und so direkt prüfen, ob ich alles verstanden 
habe. Das Beste aber ist, wenn ich etwas nicht 
verstehe oder weiß, kann ich meine Kollegen im-
mer um Rat fragen. Besonders gut gefällt mir, 
dass ich etwas mit den eigenen Händen zusam-
menbaue und das Ergebnis meiner Arbeit real 
in meinen Händen halten kann. Ich fi nde es toll, 
wenn aus der Stahlform, die ich in die Spritzgieß-
maschine eingebaut habe, fertige Kunststofftei-
le herausfallen. Da sehe ich das Ergebnis meiner 
Arbeit und ich weiß, dass ich ein Teil des Prozes-
ses war.

Wie sehen deine Zukunftpläne aus?
Ich möchte meine Ausbildung erfolgreich abschlie-
ßen und gern bei Wirthwein in Crimmitschau blei-
ben. Crimmitschau als Ort gefällt mir gut und die 
Zusammenarbeit mit meinen Kollegen passt super. 
In Deutschland sehe ich eine bessere Perspekti-
ve für meine Zukunft und möchte deshalb gerne 
bleiben. 

Daniel Simon Aldana Bravo 
arbeitet bei Wirthwein an seiner 

berufl ichen Zukunft als Verfahrens-
mechaniker für Kunststoff- und 

Kautschuktechnik
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[INTERVIEW]

Spanischer Azubi in Crimmitschau
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Wir bilden
 dich aus!

Dein Start

 bilden

www.Knoll-Gruppe.de

Dein Start
in die Zukunft
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WIR SUCHEN DICH FÜR EINE AUSBILDUNG ZUM  / ZUR

• Gesundheits- und 
Krankenpfl eger/ in

• Operationstechnischen 
 Assistent  / in
• Anästhesietechnischen 
 Assistent  / in

Ansprechpartner:
Pfl egedienstleitung Sabine Petzold
Tel.: 03722 76-2121 bzw. -1533
Fax: 03722 76-2010
sabine.petzold@diakomed.de

DIAKOMED – 
Diakoniekrankenhaus
Chemnitzer Land gGmbH
Limbacher Str. 19   b, 
09232 Hartmannsdorf

FSJ im Krankenhaus 

– bewirb dich jetzt!

MESSE DRESDEN . 19. – 21. Jan. 2018
Fr. 9–17 Uhr, Sa./So. 10–17 Uhr  www.messe-karrierestart.de

 Die Bildungs-, Job- und 

Gründermesse in Sachsen

 ORTEC Messe und Kongress GmbH

20 Jahre
KarriereStart
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Ährensache! Vom Feld übers Lager 
bis in die Mühle

Ausbildung in 
der Mühlen- und 
Getreidewirtschaft 
modernisiert
Verfahrenstechnologe /  Ver-
fahrenstechnologin Mühlen-
und Getreidewirtschaft – so 
lautet die Berufsbezeichnung 
für eine neugefasste Aus-
bildungsordnung, mit der 
die Inhalte des bisherigen 
Ausbildungsberufs Müller/-

in wei terentwickelt und um die Lagerung, insbesondere von Getreide, ergänzt 
wurden. Die Ausbildung wird in zwei Fachrichtungen (FR) angeboten: FR Mül-
lerei und FR Agrarlager. Für den Weg der Rohstoffe vom Feld übers Lager bis 
in die Mühle wird damit eine berufl iche Qualifi kation angeboten, die so bisher 
nicht existierte. Zur Ausbildung gehören das Steuern, Messen und Regeln ver-
fahrenstechnologischer Prozesse, das Annehmen und Untersuchen von Rohstof-
fen, sensorische und labortechnische Untersuchungen, das Reinigen, Behan-
deln, Lagern und Vorbereiten der Rohstoffe zur Verarbeitung, das Verpacken und 
Verladen der Erzeugnisse sowie das Bedienen, Warten und Instandhalten von 
Anlagen, Maschinen und technischen Einrichtungen. Fachrichtungsübergreifend 
vermittelt die Ausbildung daher Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten entlang 
der Prozesskette von der Annahme der Rohstoffe bis zu deren Bereitstellung für 
die weitere Verarbeitung.

 Weitere Infos unter www.bibb.de/neue-berufe-2017 

Wir suchen Fleischversteher mit 
Geschmack und guten Ideen.
Wir produzieren bereits in dritter Generation leckere Fleisch- und Wurstwaren für unsere 
Filialen und den Lebensmitteleinzelhandel. Als Unternehmen auf Wachstumskurs brauchen 
wir natürlich auch Nachwuchs – z.B. als Fleischer/-in für die Produktion oder Fleischerei-
Fachverkäufer/-in für unsere Filialen. 

Unser „Wunsch-Azubi“ hat gute Umgangsformen und gute Geschmacksnerven, ist kreativ, 
kann zupacken und hat einen Real- bzw. Hauptschulabschluss in der Tasche. Von uns 
kannst du eine fundierte Ausbildung, eine gute Bezahlung, verschiedene Bonusleis- 
tungen und ein echt gutes Betriebsklima erwarten. Bei guter Leistung garantieren wir die  
Übernahme nach der Ausbildung und die weitere Begleitung auf deinem Karriereweg. 

Sende deine Bewerbung mit aktuellem 
Halbjahreszeugnis und deinem Lebenslauf an: 
Radeberger Fleisch- und Wurstwaren Korch GmbH 
Großröhrsdorfer Str. 33, 01454 Radeberg

Mehr Infos und Online-Bewerbung unter: 
www.korch.de/familiaeres-unternehmen/#karriere

Schon mal 
reinriechen?
Wir bieten auch 

Schülerpraktika 

und Ferienjobs.
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Hat man ein Gerät, eine Maschine oder eine kom-
plexe Anlage neu entwickelt und soll diese die po-
tenziellen Anwender weltweit von ihrer Leistungs-
fähigkeit überzeugen und zum Kauf animieren, 
kommt man um eine Präsentation nicht herum. 
Traditionell sind aus dieser Idee die Messen ent-
standen. Heute geht es jedoch um noch schnelle-
res Informieren, Entscheiden und Agieren. Da liegt 
es nahe, Methoden zu entwickeln, mit denen man 
vorab das Produkt virtuell, also am Computer si-
muliert, dem Kunden vorstellen kann. Dabei sollte 
es auf gleiche Weise überzeugen, als würde man 
es live und in Aktion erleben. Genau dies ermögli-
chen innovative 3D-Technologien, die das Original 
nicht nur identisch abbilden, sondern mit denen 
man auch interagieren kann.
„Der Studiengang Medieninformatik der Tech-
nischen Universität Dresden vermittelt informa-
tionstechnische und computergrafi sche Kennt-
nisse und Fertigkeiten“, weiß Marcus Rabisch. 
2001 nahm er das stark informatik- und mathe-
matikbezogene Studium auf, obwohl er sich ur-
sprünglich eigentlich der Filmproduktion sowie 
der Nachbearbeitung von Filmen als Compo siting 
Artist widmen wollte. „Um mein Studium zu fi -
nanzieren, arbeitete ich als Freelancer bundesweit 
bei Filmproduktionsfi rmen. Doch leider kamen die 
Aufträge so sporadisch, dass ich fi nanziell nie pla-
nen konnte. Über einen Mitstudenten erhielt ich 

Marcus Rabisch studierte Medieninformatik und 
arbeitet heute mit 3D-Technologien

3D-Echtzeit-Visualisierungen

schließlich Kontakt mit der Vorgängerfi rma meines 
jetzigen Arbeitgebers und stieg hier als Freiberufl er 
ein“, so der 35-Jährige.
„2009 kam Marcus gut vorbereitet in unser Un-
ternehmen und deshalb konnten wir ihn gleich 
in konkrete Projekte einbinden“, erinnert sich 
Dr. Henry Wojcik, Geschäftsführer von 3D IT in 
Dresden. „Schon damals war es unsere Aufga-
be, schwer vorstellbare und erklärungsbedürftige 
hochtechnologische Prozesse verständlich abzu-
bilden. Marcus war in der Lage, von unseren Kun-
den gelieferte wissenschaftliche und technische 
Daten so zu verknüpfen, dass er daraus 3D-Mo-
delle entwickeln konnte“, erläutert der promovierte 
Elektrotechniker weiter.
„Getoppt wird das Ganze noch, wenn Daten sen-
sorischer Herkunft, beispielsweise Temperaturen 
oder Wasserpegelstände, in die Computergrafi k 
einfl ießen. Das ermöglicht uns beispielsweise, eine 
Yacht in all ihrer Pracht auf dem Bildschirm zu kon-
fi gurieren, eine Wasserpumpe zum Laufen zu brin-
gen oder noch in Planung befi ndliche Gebäude am 
Computer begehbar zu machen. Dabei werden alle 
mechanischen und elektrotechnischen Prozes-
se in Aktion abgebildet“, ergänzt Marcus. Schon 
während des Studiums konnte Marcus somit vie-
le Erfahrungen sammeln, entwarf Computerani-
mationen, Simulationen und Govies. „Das sind Vi-
deos, quasi eine Mischung aus Video und Game, 

Medieninformatiker arbeiten in der angewandten Informatik in 
Forschung, Wirtschaft, Industrie, Handel und im Dienstleistungssek-
tor. Schwerpunkte sind: Planung von Netzwerken oder IT-Strukturen, 
Entwicklung mobiler Applikationen und Anwendungen, 3D-Grafi k-
Programmierung, Telemedizin, E-Commerce, elektronisches Publizie-
ren, digitale Filmproduktion 

Bachelor: 6 Semester  
Master: 4 Semester
Zulassungsvoraussetzungen: 
allg. Hochschulreife, besonderes Interesse an Infor-
matik, Mathematik, Medientechnik und Gestaltung, 
gute Englischkenntnisse
Weitere Infos: https://tu-dresden.de/ing/informatik

 zum Abheften im  

[STUDIUM & CO]

die über eine nahezu grenzenlose 3D-Interaktion 
verfügen“.
In Zeiten von Industrie 4.0 fungiert Marcus‘ Unter-
nehmen, das er 2013 als Gründer mit aus der Tau-
fe hob, als Schnittstelle zwischen Entwicklung und 
Anwendung. Fast täglich liest er mechanische, 
elektrotechnische und medieninformative Daten 
ein, erzeugt daraus innovative Visualisierungslö-
sungen, entwickelt 3D-Konfi guratoren und -Pla-
nungstools, die in ganz unterschiedlichen Berei-
chen eingesetzt werden können. „Dabei müssen 
wir uns mit jedem neuen Kunden einer neuen He-
rausforderung stellen, stets in technische Prozes-
se einarbeiten und Ideen für die visuelle Darstel-
lung entwerfen. In unserer Branche gibt es keinen 
Stillstand.“

Medieninformatik kann man an vielen Hochschu-
len und Berufsakademien studieren. Wichtig ist, 
die jeweiligen Studieninhalte genau zu verglei-
chen, denn die Ausrichtung variiert stark. Studen-
ten der TU Dresden erlangen beispielsweise Fach-
kenntnisse in multimedialen Technologien und 
Anwendungen, sodass sie künftig an der Entwick-
lung der neuen Zukunftstechnologien wie dem In-
ternet der Dinge, Fog und Cloud-Computing, Big 
Data und Interactive Visual Computing mitarbeiten 
können. Andere Einrichtungen widmen sich eher 
der elektronischen Mediengestaltung, beispiel-
weise dem Online-Publishing oder der Webseiten-
programmierung.

»Wir stellen uns mit jedem Kunden 
neuen Herausforderungen, 
arbeiten uns in technische 

Prozesse ein und entwerfen Ideen 
für die visuelle Darstellung.«
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Die Verlosungsexemplare stellten uns unsere Verlosungspartner freundlicherweise zur Verfügung. Du kannst sie gewinnen. Schreib uns bis zum 30. 11. 2017 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.

Sex, Drugs & Melonenbrause
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Glaube, Liebe, HoffnungSuperHero

Schulrucksack mit zwei 
großen Hauptfächern 

30 L / 44 x 30 x 22 cm / 1.100 g / 99,95 EUR
Immer in Action wie ein richtiger Superheld? 
Der SuperHero von Nitro Bags ist so bequem, 
dass er bei allen Abenteuern begleitet, ohne 
lästig zu werden und sollte es doch mal etwas 
schwerer werden, hilft der Hüftgurt für opti-
male Gewichtsverteilung und Bewegungsfrei-
heit. Einen coolen Kopf bewahren ist für Super-
helden besonders wichtig, deshalb gibt’s eine 
Front Thermotasche in der die Nervennahrung 
für zwischendurch immer schön kühl bleibt. 
Und falls es doch mal etwas später werden soll-
te, helfen die 360°-Refl ektoren bei Dämmerung 
und Dunkelheit gegen das Böse der Nacht. Der 
Super Hero macht seinem Namen also alle Ehre! 
Ergänzt mit der Duffl e Bag XS und dem Pencil 
Case XL seid ihr für jedes Schulabenteuer ge-
wappnet!

Countdown verlost zwei Schulrucksäcke. 
Schreibt uns unter dem Stichwort: 
Superhero

Lifestyle-Kalender für 2018

Format 
30 x 39 cm
ISBN 978-3-
8400-7296-3, 
Preis 
24,00 EUR 
(D/A)

In diesem Lifestyle-Kalender von Weingarten 
sind die Schriftbilder mit ihrem plakativen De-
sign und den coolen, kurzen Sprüchen besonders 
einprägsam und köstlich. Ob „Feel Glück“, Mor-
gens Zirkus, abends Theater“, „Schokolade stellt 
keine blöden Fragen. Schokolade versteht.“ oder 
„Don’t Forget To Hüpf!“ – die einmaligen Kombi-
nationen von Typografi e und Bildelementen blei-
ben haften. Elegant, die hellgraue Grundfarbe der 
Kalenderblätter. Die jeweilige Präsentation des 
Spruchs reicht von verspielt bis minimalistisch. 
Dies ist ein Unikat mit Kultcharakter, gedruckt auf 
hochwertigem Karton, mit außergewöhnlicher 
Naturkordelaufhängung und in limitierter Aufl age 
von 999 Exemplaren. 

Greif zu, bevor es zu spät ist! 
Wir verlosen 3 Kalender! 
Schreib uns unter dem Stichwort: 
Melonenbrause

DIE HÜTTE – 
EIN WOCHENENDE MIT GOTT 

Jetzt als DVD und Blu-ray | FSK: ab 12 Jahre

… erzählt eine bewegende Geschichte über Glau-
be, Liebe und Hoffnung – und eine Reise zu sich 
selbst. Brillant besetzt mit Sam Worthington (u.a. 
„Avatar – Aufbruch nach Pandora“) in der Haupt-
rolle und Octavia Spencer (u.   a. „The Help“). Zum 
Inhalt: Mackenzie Phillips Tochter Missy ver-
schwand vor vielen Jahren genau in dem Augen-
blick auf mysteriöse Weise, als er seinem verun-
glückten Sohn wiederbelebte und er sie nicht im 
Blick hatte. Minuten, die über Leben und Tod ent-
schieden. Eine allerletzte Spur von Missy fand man 
in einer Schutzhütte im Wald – nicht weit entfernt 
vom Ort des Geschehens. Seit dem schweren Ver-
lust ist ‚Mack’ in tiefer Trauer und Schuldgefüh-
len versunken. Niemand kann zu ihm durchdrin-
gen. Eines Tages entdeckt Mack im Briefkasten 
eine mysteriöse 
Ein ladung in eben 
jene Hütte…

Du möchtest 
wissen, wie 
die Geschich-
te weitergeht? 
Schreib uns, 
wir verlosen 
3 DVDs. 
Stichwort: 
Die Hütte

7 4

8 6 4 7 9 3 5 2

1 9 7

3 7

6 8 1 9 3

5 9 7 8

4 8 3 9 1

5 7 1 9 8 3 2 4

3 2 1 4 8 6

9 3 5
5 1 7 4 6

7 4 5 1 2
7 3 8
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VERLOSUNGEN
& ein bisschen Brainjogging
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Jetzt als DVD und Blu-ray | FSK: ab 12 Jahre

… erzählt eine bewegende Geschichte über Glau-
be, Liebe und Hoffnung – und eine Reise zu sich 
selbst. Brillant besetzt mit Sam Worthington (u.a. 

simple expert



 19

                     Mehr: www.countdownonline.de  Bewerbung F
o

to
: 

D
r.

 J
a

n
a

-C
o

rd
e

li
a

 P
e

tz
o

ld
 (

M
G

L
G

)

Fünf Fragen an Petra Puschmann, Leiterin Personal der Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises 
Görlitz mbH (Klinikum Oberlausitzer Bergland, Krankenhausservicegesellschaft Löbau-Zittau, Kreiskrankenhaus Weißwasser)

Worauf achten Sie bei der Suche nach dem 
richtigen Auszubildenden?

Unsere Gesellschaften bilden in acht verschiede-
nen Berufen aus: Gesundheits- und Krankenpfl e-

ger (m/w), Medizinischer Fachangestellter (m/w), Operati-
onstechnischer Assistent (m/w), Medizinisch-technischer 
Radiologieassistent (m/w), Bürokaufmann (m/w), Fachin-
formatiker (m/w), Hauswirtschafter (m/w), Elektroniker 
(m/w). 
Egal für welche Ausbildung man sich entscheidet, wir er-
warten freundliche, aufgeschlossene Bewerber, die sich 
als Dienstleister für unsere Patienten, die Angehörigen und Mitarbeiter ver-
stehen. Höfl iche Umgangsformen, Hilfsbereitschaft und emphatisches Ver-
halten sollten selbstverständlich sein.

Welche formalen Kriterien sollte die Bewerbung um einen 
Ausbildungsplatz erfüllen?

Eine klassische Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen, absolvierten 
Praktika und einem kurzen Anschreiben, weshalb es gerade dieser 

Berufswunsch ist, können gern im PDF-Format an unsere Mailadresse per-
sonal@mg-lg.de oder auch als Mappe an unsere Hausanschrift Abteilung 
Personal, Görlitzer Straße. 8, 02763 Zittau geschickt werden.

BEWERBUNG
So ticken Personaler ...
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Wie weckt man im Bewerbungsanschreiben 
Ihr Interesse und wie sollte es aufgebaut sein?

Das ehrliche Interesse des Bewerbers für den konkreten 
Ausbildungsberuf sollte erkennbar sein. Auf Floskeln 

oder klischeehafte Antworten kann verzichtet werden. Besser 
ist es, auf die persönliche Motivation, genau diesen Beruf erler-
nen zu wollen, einzugehen. 

Nach welchen Kriterien analysieren Sie den Le-
benslauf?
Der Lebenslauf muss aktuell, lückenlos und gut strukturiert 

gegliedert sein. „Vergessene“ oder nicht benannte Zeiträume 
lassen nur Raum für Spekulationen zu, das muss nicht sein.

Welche Fragen sollte ein Bewerber im Vorstellungs   -
ge spräch beantworten können? Worauf sollte er achten? 
Wie sollte er sich vorbereiten? 

Der Bewerber sollte uns im Gespräch überzeugen, dass er genau der 
Richtige für uns ist. Dabei helfen eine authentische Vorstellung, 

Kenntnisse über das Unternehmen und eine klare Vorstellung vom Ausbil-
dungsberuf. Letzteres kann man sich in Schul- und Ferienpraktika erwerben. 
Mit dem Besuch unserer Homepage kann sich der Bewerber einen guten 
Überblick verschaffen und ist in der Lage, im Gespräch auf unternehmens-
spezifi sche Fragen zu antworten oder kann selbst solche stellen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Landschaftsgärtner/in 
 ein Beruf mit Zukunft 
 

  
 Ausbildung auch als 
 Dualer Studiengang möglich    
 
 Wir informieren e gerne... 

 
 
 
 

 Josef Saule GmbH NL Dresden 
 Landschafts- und Sportplatzbau 
  

 Lugbergblick 7b 
 01259 Dresden 
 Telefon 0351 207290 
 info@saule-dresden.de 

www.countdownonline.de 
...  hier fi ndet ihr über 320 Berufsbilder...  hier fi ndet ihr über 320 Berufsbilder

ONLINE

Wie lange 
gemeinsam lernen?
In den meisten Bundesländern müssen sich die Grundschü-
ler nach vier Schuljahren entscheiden, welche weiterführen-
de Schule sie besuchen wollen. Zu zeitig, sagen einige. Ge-
nau richtig, andere. Das längere gemeinsame Lernen wird 
unter Bildungspolitikern und in der Gesellschaft ziemlich 
leidenschaftlich diskutiert. Die Befürworter sagen zum Bei-
spiel: Nach der 6. Klasse falle es leichter zu entscheiden, wel-
che Schulform das Kind besuchen soll. Ein länger gefestig-
tes Klassenklima fördere die spätere Selbstständigkeit. Gute 
Schüler könnten sich langweilen und leistungsschwache 
Schüler könnten überfordert sein, wenn alle Schüler zusam-
men länger lernen, sagen die Gegner. In Sachsen haben wir 
also die Schüler mit einem landesweiten Entscheid befragt. 
Die Mehrheit war gegen die 6-jährige Grundschulzeit. Andere 
Studien und Befragungen sagen auch gern einmal das Ge-
genteil. Wichtig also, dass wir gemeinsam sachlich diskutie-
ren und uns dieser Generationenfrage immer wieder stellen: 
Wie lange gemeinsam lernen?

Leonard Kühlewind
Pressesprecher LandesSchülerRat Sachsen

[www.lsr-sachsen.de]

SACHSEN
LANDESSCHÜLERRAT



Karriere mit Energie? 
Jetzt Schalter umlegen!
Kommen Sie am 16.09.2017 von 10 bis 14 Uhr zum Karrieretag
in den Regionalbereich Bautzen der ENSO NETZ GmbH.

ENSO bildet in drei technischen 
und drei kaufmännischen Berufen 
aus und ist Praxispartner 
der Berufsakademie Dresden.

Wir freuen uns auf Sie!

Regionalbereich Bautzen
Dresdener Straße 55
02625 Bautzen
www.enso.de/karriere
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Live vor Ort!

Technik zum Anfassen. Spezialisten  

und Azubis zum Ausfragen.


