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Die soft trim seating sts GmbH ist ein
leistungsstarker Partner der Automobilindustrie. Unser Kerngeschäft ist die Fahrzeugsitzkonzeptentwicklung bis zur Serienreife.
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Wer in ein Auto einsteigt, schärft die Sinne – vom ersten Moment an. Wie folgt das
Bezugsmaterial den Formen des Sitzes? Wie fühlt sich die Oberfläche an? Wie die
Polsterung beim ersten Platznehmen? Welches Feedback empfängt der Körper
vom Schaumaufbau? Bilden Sitz und Fahrzeug eine stimmige Einheit? Jetzt und ein
ganzes Autoleben lang geht es um Erlebnis, Komfort, Ergonomie, Design, Sicherheit und Langlebigkeit.

Countdown
Magazin
Als Auszubildende/r für den Beruf des Fahrzeuginnenausstatters bei soft trim lernst
Du, welche
vielfältigen
Funktionen und Anforderungen moderne Fahrzeugsitze er115
x 124
mm
füllen müssen. Deine Aufgabe ist es, den optimalen Sitzbezug für
die Serienproduktion zu entwickeln und herzustellen. Erlebe die Arbeitsabläufe unserer nationalen und internationalen Kunden direkt
vor Ort. Freue Dich auf die Mitarbeit in unserem jungen engagierten
Team und hervorragende Übernahmechancen.

Anzeigenschluss 17.11.2017

Die gesellschaftliche Entwicklung schreitet rasant voran.
War es Anfang des 20. Jahrhunderts die Elektrizität, welche das Zusammenleben wesentlich beeinflusste, so erleben wir spätestens seit der Jahrtausendwende mit der
digitalen Revolution einen ebenso großen Wandlungsprozess. So wurden in den vergangenen Jahren viele
Prozesse im Berufsleben automatisiert, Wesentliches
der Fabrikarbeit wurde verdrängt und heute wandeln
sich die Anforderungen an die Arbeitnehmer durch intelligente Technologien ebenso. Diese Entwicklung darf
die Schule nicht ausblenden! Und doch lernen wir die
meiste Zeit in der Schule wie vor einhundert Jahren. Im
Berufsleben benötigte Kompetenzen wie systematisches
Denken und Teamfähigkeit können beim Frontalunterricht nicht berücksichtigt werden. Es braucht dringend
eine Debatte über das Lernen der Zukunft. Gruppenarbeiten, Diskussionsrunden, multiple Formen der Selbsterarbeitung müssen in den Fokus der Schule von Morgen rücken. Heute können wir alle Informationen, die wir
benötigen, mit wenigen Klicks im Internet recherchieren. Aber nachhaltige Persönlichkeitsqualifikationen, die
durch den Wandel des Arbeitsmarktes wichtiger denn je
sind, entstehen nur durch individuelle Förderung. Das
kann Schule leisten, das muss Schule leisten.
Leonard Kühlewind
Pressesprecher LandesSchülerRat Sachsen

soft trim seating sts GmbH | Else Sander Str. 2 | 01099 Dresden

[www.lsr-sachsen.de]
Wichtig sind Schulnoten, Arbeitsund Sozialverhalten

Akademisches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums Jena

Wie Betriebe ihre Auszubildenden auswählen
Eine Befragung des Bundesinstituts für Berufsbildung
(BIBB) in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung an Betriebe mit Bewerber/innen mit mittlerem Schulabschluss (WZB) zeigt:

Freie Ausbildungsplätze
für September 2018
Gesundheits- und
Krankenpfleger/in
Entbindungspfleger /
Hebamme
Operationstechnische/r
Assistent/in
Anästhesietechnische/r
Assistent/in
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Nähere Informationen sowie das Bewerbungsformular
findest Du unter www.klinikum-glauchau.de
Kontakt:
Rudolf Virchow Klinikum Glauchau gGmbH
Personalabteilung
Virchowstraße 18, 08371 Glauchau

Telefon: 03763 / 43-2516
Mail:
personal@klinikum-glauchau.de

Schulnoten, Bewertungen des Sozialverhaltens und unentschuldigte Fehltage beeinflussen die Bewerberbewertung unabhängig von der Rekrutierungssituation.
Gleichzeitig wurde deutlich, dass Betriebe, die wegen
fehlender Nachfrage nach den von ihnen angebotenen
Ausbildungsstellen in einer schwierigen Rekrutierungssituation stecken, nach Durchsicht der schriftlichen Bewerbungsunterlagen grundsätzlich eher bereit sind,
sowohl Bewerber mit guten als auch mit etwas schlechteren Voraussetzungen beim nächsten Auswahlschritt
einzubeziehen. Dass Betriebe allerdings in solchen
schwierigen Situationen grundsätzlich Abstriche bei ihren Auswahlkriterien machen und Bewerbern unabhängig von ihren schulischen Leistungen zu einem Vorstellungsgespräch oder Einstellungstest einladen würden,
zeigt sich nicht. Offensichtlich sind diese Kriterien nach
Einschätzung der Betriebe auch bei Problemen auf dem
Ausbildungsstellenmarkt unverzichtbar für das erfolgreiche Absolvieren einer betrieblichen Ausbildung.
Die Studie liefert damit einen Erklärungsbaustein für
die nach wie vor hohe Zahl unbesetzt bleibender Ausbildungsstellen.

IN H A LT

Richtig Kasse machen!
Das eigene Business schon während der Schulzeit zu gründen,
bedeutet nicht nur eine Ergänzung deines Taschengeldes, sondern auch wertvolle Erfahrungen, die Chance, Selbstvertrauen
zu entwickeln, herauszufinden, wo deine Stärken sind und jede
Menge Spaß. Doch solange du noch minderjährig bist, gilt es einiges zu beachten. Was du wissen und wie du vorgehen musst,
um auch richtig Kasse zu machen, erfährst du im Interview auf
den Seiten 4 und 5.
Leon Haase (Seite 7) freut sich, denn als zukünftiger Medizintechniker gelingt es ihm, eine Brücke zwischen dem ingenieurwissenschaftlichen und dem medizinischen Part zu schlagen
und sowohl seinem Interesse an medizinischen als auch technischen Themen gerecht zu werden.
Nora Mrosek (Seite 9) arbeitet als Automobilkauffrau am Servicecounter eines Autohauses. Hier kann sie ihre Affinität zu
schnellen Autos und Zahlen sowie ihre Freude am Umgang mit
Menschen und Kommunikation optimal einbringen.
Nach wie vor steckt im Beruf Brauer und Mälzer, einem der
ältesten Berufsbilder überhaupt, sehr viel Handarbeit, erfahren
wir von Thomas Jensch auf Seite 11. Und doch sind moderne Anlagen und technisches Know-how in den Brauereien von
heute nicht mehr wegzudenken.
Wirtschaftsprüfer wie Thomas Kühn (Seite 13) sind gefragte Experten in vielen Wirtschaftsbereichen. Sie prüfen und testieren
Bilanzen, arbeiten als Steuerberater, als Treuhänder und Gutachter.
Angelique Proft (Seite 15) absolviert eine Ausbildung zur Notarfachangestellten. Als solche unterstützt sie Notare, die Träger
eines öffentlichen Amtes sind, bei der Suche nach individuellen,
juristisch wasserdichten und vor allem einvernehmlichen Lösungen auf vielfältige Weise.
Auf Seite 14 erfahrt ihr von Silvia Vogel, Personalerin bei der
Heinrich Schmid GmbH & Co. KG, was sie von den zukünftigen
Maler- und Lackierer-Azubis, die sich im Unternehmen bewerben, erwartet.
Außerdem findet ihr im Magazin wieder viele interessante Ausbildungs- und Studienangebote.
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UMFRAGE
Mit welcher Geschäftsidee könntest Du Dir vorstellen,
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Richtig Kasse machen!
Als minderjähriger Schüler nebenberuflich selbstständig
Wi e geh t ma n ran , wa s gil t es zu bea cht en?
Deine Begabungen sind gefragt. Du gestaltest coole Websites oder entwirfst tolle
Styles und nähst sie selbst. Du träumst davon, ein Business aufzubauen und würdest am liebsten gleich damit anfangen. Aber du gehst noch zur Schule. Geht das
überhaupt?

Te x t : C a r o l i n B a r t h o l o m ä u s u n d K a t h r i n S c h r a d e r

Es geht. Und es ist gar nicht so schwierig. Luca hat sich von Carolin Bartholomäus,
Steuerberaterin bei der Schneider + Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Steuerberatungsgesellschaft in Dresden beraten lassen.

Eltern zweier Freunde erfolgIch bin Luca, 16 Jahre alt und habe schon für die
ein Geschäft aufbauen und Geld
reich Webseiten gestaltet. Nun möchte ich damit
hriger nicht voll geschäftsverdienen, habe aber gehört, dass ich als unter 18-Jä
fähig bin. Was heißt bzw. bedeutet das für mich?

Das ist richtig. Mit 16 Jahren bist du nach
dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) noch nicht
voll geschäftsfähig. Das bedeutet, dass Verträge,
die du abschließen möchtest, die Zustimmung
deiner Eltern brauchen. Sie sind sogar berechtigt, von dir geschlossene Verträge im Nachhinein für ungültig zu erklären. Eine Ausnahme bildet der Taschengeldparagraph gemäß § 110
BGB. Dieser regelt, dass du auch ohne Einwil-

ligung deiner Eltern einen Vertrag abschließen
kannst, der Verpflichtungen mit sich bringt, also
die Zahlung eines Kaufpreises. Das gilt aber auch
nur, wenn dein Taschengeld für die Zahlung ausreicht. Handys sind meist teurer. Wenn du das
18. Lebensjahr vollendet hast, bist du laut BGB
voll geschäftsfähig und kannst ohne das Einverständnis deiner Eltern Willenserklärungen abgeben und geschäftliche Verpflichtungen eingehen.
Du bist dann dafür voll verantwortlich.

Kann ich als 16-Jähriger trotzdem
Geschäfte tätigen? Wenn ja, welche Möglichkeiten habe ich?
Natürlich kannst du Geschäfte
tätigen. Du kannst sogar ein eigenes
Unternehmen gründen, immer vorausgesetzt, dass deine Eltern damit
einverstanden sind. Zuerst musst du
ein Gewerbe beim zuständigen Gewerbeamt anmelden. Das ist unkom-

pliziert und kostet zwischen 10 und 80 Euro. Deine Eltern müssen dich nicht begleiten, denn das
Gewerbeamt informiert alle weiteren Behörden
wie Finanzamt, Ordnungsamt, Berufsgenossenschaft und so weiter.
Mit deinen Eltern und deinem Ausbilder, falls du
Azubi bist, solltest du jedoch darüber reden, ob es
ratsam ist, ein eigenes Unternehmen zu gründen.
Denn wenn du häufig müde bist und schlechte Ergebnisse in der Schule erzielst, weil du bis tief in
die Nacht für dein Unternehmen arbeitest, könnte deine Nebentätigkeit untersagt werden. Die
Schule und der Ausbildungsbetrieb haben auch
einen erzieherischen Auftrag, sind also verpflichtet, darauf achtzugeben, dass du dein Lernziel erreichst.

Gibt es rechtliche Besonderheiten, wen
n
ich mich als Minderjähriger selbststä
ndig machen möchte?
Als Jugendlicher brauchst du für deine gewerbliche Tätigkeit die Genehmigung des Familiengerichts. Diese muss schriftlich von dir und
deinen Eltern beantragt werden. Das ist der erste
Schritt, noch bevor du das Gewerbe anmeldest. Ihr
werdet dann zu einem Gespräch eingeladen. Das
Familiengericht wird prüfen, ob du die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten für eine Selbstständigkeit besitzt. Damit soll verhindert werden,
dass du dir selbst schadest, indem du beispielsweise Verpflichtungen eingehst, die dazu führen,
dass du Schule bzw. Ausbildung vernachlässigst.
Mit der Genehmigung des Gerichts kannst du das
Gewerbe dann anmelden. Du kannst nun Aufträge
annehmen und deinen Kunden Rechnungen stellen, ohne jedes Mal deine Eltern um Erlaubnis fragen zu müssen. Falls du ein Darlehen aufnehmen
möchtest, brauchst du allerdings ihre Genehmigung und deine Eltern brauchen dafür die Genehmigung des Familiengerichts.
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Welche Vor- und Nachteile ergeben sich, wenn ich meine Einkünfte über meine Eltern laufen
und versteuern lassen würde?
Die Alternative zum eigenen Unternehmen
ist, dass deine Eltern formell das Unternehmen
gründen und dich darin anstellen und für deine
Tätigkeit bezahlen.
Du verschenkst dann aber deine Motivation und
den Spaß daran, etwas Eigenes zu gründen und
aufzubauen. Denn als Unternehmer sammelst du
wertvolle Erfahrungen und kannst dich selbst und
deine Fähigkeiten entdecken.
Wenn du dein eigenes Unternehmen gründest,
solltest du sehen, dass der Jahresumsatz im
ersten Jahr nicht mehr als 17.500 Euro beträgt.
Dann bist du ein Kleinunternehmer und musst
keine Umsatzsteuer erheben, was die eigene
Steuererklärung einfacher macht. Auf jeden Fall
musst du am Jahresende eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen, das heißt, du musst
das Finanzamt über alle Einnahmen informieren
und darfst deine Ausgaben gegenrechnen, sodass unter dem Strich dein zu versteuernder Ge-
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winn steht. Kostenlose Formulare dafür findest du
im Internet. Du kannst auch einen Steuerberater
beauftragen.

Ab wann bzw. zu welchem Zeitpunkt
sollte ich an die Gründung eines eigenen Unternehmens denken und ein
Gewerbe anmelden? Was muss ich
tun, um ein Gewerbe anzumelden?
Laut dem Einkommenssteuergesetz sollte eine gewerbliche Tätigkeit auf Dauer ausgelegt
sein. Du weißt jetzt, dass die Geschichte mit den
Websites keine einmalige Sache bleibt. Auch andere Freunde haben Interesse an deinem Business.
Es macht dir Spaß. Es drängt dich danach, ein eigenes Geschäft damit aufzubauen. Du kannst dir
vorstellen, immer neue Aufträge anzunehmen und
auch noch in zwei, drei Jahren Freude daran zu haben. Du möchtest Geld verdienen.
Dann sprich mit deinen Eltern darüber und fang an, wenn sie nichts
einzuwenden haben. Vielleicht besteht deine erste Aufgabe als Jungunternehmer darin, deine Eltern zu
überzeugen.
Die bürokratischen Schritte sind
gar nicht so schwierig. Vergiss nie,
deinen Ausweis mitzunehmen.
Eine künstlerische oder pädagogische Arbeit muss übrigens nicht
beim Gewerbeamt angemeldet
werden, sondern lediglich beim
Finanzamt.

Auch wenn du nur hin und wieder Einkünfte erzielst, du aber die Absicht verfolgst, Gewinne zu erwirtschaften, musst du ein Gewerbe anmelden. Das heißt, du musst auch mit Jobs, mit
denen du lediglich dein Taschengeld aufbessern
möchtest – als Babysitter beispielsweise – ein
Gewerbe anmelden und dem Finanzamt deine
Einkünfte aus dem sogenannten Nebengewerbe
in einer Steuererklärung angeben.

Stehen meinen Eltern trotzdem Kinderfreibetrag und Kindergeld zu?
Solange du noch minderjährig bist, sind
deine Eltern weiterhin kindergeldberechtigt. Deine Einkünfte spielen dabei keine Rolle.

Muss ich wegen meiner Krankenversicherung etwas beachten?
Grundsätzlich bist du als Minderjähriger über deine Eltern in der Familienversicherung kranken- und pflegeversichert. Wenn du als
Minderjähriger jedoch hauptberuflich selbstständig bist oder eine gewisse Einkommensgrenze
überschreitest, wirst du in der Familienversicherung nicht mehr berücksichtigt. Die hauptberufliche Tätigkeit liegt in der Regel erst dann vor,
wenn dein zeitlicher Arbeitsaufwand pro Woche
20 Stunden übersteigt und es sich um deine
Haupteinnahmequelle zur Bestreitung deines gesamten Lebensunterhalts handelt. Wir empfehlen
dir, dich hierzu mit deiner Krankenkasse in Verbindung zu setzen.

F o t o s : S . 4 u . : A m i r K a l j i k o v i c ; S . 5 o . l . : W a y h o m e S t u d i o ; o . r. : b e r c ; u . : K l a u s E p p e l e ; H i n t e r g r u n d : e y e t r o n i c ( f o t o l i a . c o m )

Müsste ich in jedem Fall ein Gewerbe
anmelden, auch wenn ich nur hin und
wieder Einkünfte erziele?

UMFRAGE

Mit welcher Geschäftsidee könntest Du Dir vorstellen, als Schüler Geld zu verdienen?
Antonia Mittmann fragte für Countdown nach.

ADA (17)

NORA (16)
Mein Hobby, Modern Dance, würde
ich gerne auch anderen Leuten
näherbringen. Vielleicht besteht
die Möglichkeit, einen Raum in
einem Tanzstudio zeitweise zu
mieten oder in einer öffentlichen
Einrichtung Unterricht zu geben.
Selbstständig Geld zu verdienen,
finde ich an und für sich eine
gute Sache, die ich
gerne verfolgen
würde, sobald
sich die Gelegenheit
bietet.

ELLI (18)
Also sowohl das klassische
Babysitten, als auch den Verkauf
von Selbstgenähtem kann ich
mir vorstellen. Während meines
Auslandsjahres in Dänemark
habe ich vielfach gesehen, wie
Selbstgemachtes aller Art direkt
vor der Haustür oder auf dem
Markt verkauft wurde. Wenn es
hier auch so problemlos funktionieren
würde und es auch Interessenten gäbe,
wäre das eine realistische Option für mich.

Ich verdiene mir sowohl als
Angestellte im Café meiner
Mutter, als auch mit selbstorganisiertem Babysitten
Geld dazu. Beides finde ich
sehr gut und abwechslungsreich in der Kombination. Eine
eigene Internetseite erstellen,
eine kleine Firma gründen oder
etwas in der Art wäre nichts für mich,
da kenne ich mich zu wenig aus. Ich bevorzuge
es, über Bekannte einen Minijob neben der Schule
zu suchen, welchen man nicht noch registrieren
lassen und bei dem man sich über die Steuerabgaben keine Gedanken machen muss.

FANNY (17)

HASSAN (19)

Ich sehe es so: Um erstmal seine eigene Geschäftsidee zu verwirklichen – sei es eine Website
oder etwas simples wie fremde Hunde auszuführen – braucht man genügend Mut, daran festzuhalten und sich in die Organisation reinzuhängen,
damit das Projekt läuft. Da
bevorzuge ich eher einen
selbstgewählten Minijob im Restaurant,
denn ein kurzes
Bewerbungsschreiben /-gespräch
ist mir wesentlich
lieber und ist
immer meine erste
Wahl.

Obwohl es einige Möglichkeiten gibt, sich
selbstständig zu machen und ein eigenes
Gewerbe anzumelden, sind mir die Ausgaben suspekt. Sowohl die große Verantwortung als auch die Abgaben an Steuern,
Miete etc. erschweren es
einem, an seine Idee
zu glauben. Ich bin
neben der Schule
lieber fest angestellt und habe
meine geregelten
Arbeitszeiten
und ein festes
Einkommen.

ELISABETH (16)
Ich kann mir gut vorstellen,
selbstständig zu sein und zum
Beispiel in diversen Fächern
Nachhilfe zu geben. Über die
Schule oder über das Internet lässt
sich das auch unkompliziert arrangieren, lediglich etwas Eigeninitiative ist gefragt.
Dadurch besteht auch die Möglichkeit, die Arbeitszeiten
nach den eigenen Wünschen zu richten. In einem Café
oder in einer Bäckerei als Verkaufskraft zu jobben, würde
ich allerdings auch nicht ausschließen.

Porträtfotos: privat | Hintergrund: anfisa focusova (shutterstock.com)
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[STUDIUM & CO]

Hightech im Gesundheitssektor
Medizintechniker sichern die Funktionen lebenswichtiger Gerätetechnik
von Herzrhythmusstörungen.
Wir BA-Studenten reparieren
und warten in unseren Praxisunternehmen Kühl- und Gefrierschränke, Zentrifugen oder
Mikroskope. Außerdem führen
wir messtechnische sowie sicherheitstechnische Kontrollen beispielsweise an Ernährungs- und Infusionspumpen,
Beatmungs- und Narkosetechnik oder an Dialyseeinrichtungen durch.“
Vom Praxisunternehmen, mit
dem Leon den Ausbildungsvertrag über das BA-Studium schloss, erhält er bereits
als Student eine Lohnzahlung.
„Und wie im späteren Berufsleben stehen mir
anstelle von Semesterferien gesetzlich geregelte Urlaubstage zu“, erklärt der junge Mann.
Der Betrieb, in dem er etwa aller drei Monate
seine Praxisphasen leistet, ist die Berliner Charité CFM Facility Management GmbH. Gefunden
hat er das Unternehmen über die Praxispartnerseite der Studienakademie Bautzen. Mit einem
der wohl bekanntesten deutschen Krankenhäuser im Firmennamen verband Leon die Hoffnung
auf eine solide Ausbildung und ein breites Anwendungsspektrum in der Praxis. „Und genauso ist es“, freut er sich heute. „Als Tochterunternehmen der Charité nutzen wir für unsere Arbeit
die Räumlichkeiten auf allen drei Campusbereichen. Hier befinden sich auch unsere Werkstätten. In so einem riesigen Krankenhaus gibt es
alle erdenklichen Gerätetypen zu betreuen. Neben den bereits erwähnten Tätigkeiten sind wir
Medizintechniker aber auch Ansprechpartner
für Ärztinnen und Ärzte sowie für Pflege- und
Verwaltungspersonal, wenn es um die Beschaffung medizintechnischer Geräte geht.“
In großen Einrichtungen wie der Charité CFM
können sich die BA-Studenten im fortgeschrittenen Studium auf ein Gebiet spezialisieren. Möglich sind hier bspw. Elektromedizin, Hygiene, Laborgerätetechnik, Infusionstechnik, Monitoring,
Beatmungs- und Narkosetechnik, Dialysetechnik
oder die Röntgentechnik / Bildgebende Technik.
Für Letzteres entschied sich Leon. „Ich repariere

Leon ist Student der Medizintechnik im 5. Semester und
entschied sich für die Spezialisierung Röntgentechnik/
Bildgebende Technik

Ultraschallgeräte und wirke bei der Prüfung und
Wartung von Röntgenanlagen, Positronenemissionstomografen (PET) und Computer-(CT) oder
Magnetresonanztomografen mit. Manchmal beauftragen wir aber auch Fremdfirmen für herstellerseitige Reparaturen oder Wartungen.“

Das Spannendste ist, zu wissen, wo
am menschlichen Körper das jeweilige
Gerät zum Einsatz kommt und wie es
dort auf welche Weise wirkt.
Das Spannendste für Leon ist, zu erfahren, wo am
menschlichen Körper das jeweilige Gerät zum Einsatz kommt und auf welche Weise es wirkt. Ihn
interessiert, wie Röntgenstrahlung erzeugt wird,
wie ein MRT funktioniert, warum man durch einen
Menschen quasi hindurchsehen kann und wie ein
Tumor durch den gezielten Einsatz von radioaktiven Präparaten und Medizintechnik sichtbar wird.
Leon will mehr im Studium erreichen und nutzt
deshalb jede sich ihm bietende Gelegenheit, um
die Medizintechnik tiefer zu verstehen. Die erfolgreiche Teilnahme an einer Strahlenschutzunterweisung ermöglicht ihm nun, an der Prüfung
von Röntgengeräten teilzunehmen bzw. diese unter Aufsicht selbst durchzuführen. Nach dem Abschluss als Bachelor of Engineering strebt Leon ein
Masterstudium an. „Dabei werde ich mich etwas
weg von der Technik hin zur Physik bewegen und
möchte später als Medizinphysiker arbeiten.“
 zum Abheften im
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Medizintechnik-Ingenieure arbeiten im technischen Service für diagnostische und therapeutische Gerätetechnik, werden im Marketing und
Vertrieb von Medizinprodukten sowie in deren Entwicklung, Konstruktion, Fertigungsbetreuung und Erprobung eingesetzt.
Studium Medizintechnik : an Universitäten und Hochschulen u. a.
an der Berufsakademie Sachsen, Staatliche Studienakademie Bautzen

Studienbeginn: Wintersemester
Regelstudienzeit: 6 Semester
Abschluss: Bachelor of Engineering
Voraussetzungen: solides Grundwissen in Mathematik
und Physik, ausgeprägtes Interesse für technische
Zusammenhänge
Weitere Infos: www.ba-bautzen.de

Te x t : S u s a n N a u m a n n | F o t o s : B A B a u t z e n

Leon Haase (Bild rechts) wollte schon als kleiner Junge kranken und hilfsbedürftigen Menschen helfen. Allen voran seiner geistig behinderten Schwester. Doch was tun, wenn man kein Blut
sehen kann? „Über die eigentliche Medizin hinausdenken und die technischen Aspekte betrachten; das war für mich die Alternative“, erklärt der
21-Jährige. Inzwischen ist Leon Student der Medizintechnik im 5. Semester an der Berufsakademie Sachsen, Staatliche Studienakademie Bautzen, und empfiehlt das Studium all denjenigen, die
entweder das Abitur oder eine Ausbildung bzw. ein
Studium in ähnlicher Richtung absolviert haben.
Vor Studienbeginn hat sich Leon umfassend informiert und vertraute auf sein ausgeprägtes naturwissenschaftliches Interesse: „Mathematik, Physik, Biologie und Chemie waren meine
Lieblingsfächer am Gymnasium und zusammen
mit Elektrotechnik und Informatik bilden sie die
Grundlage der Medizintechnik“ erklärt er. Die Medizintechnik umfasst alle diagnostischen und therapeutischen Geräte und Einrichtungen, die
notwendig sind, um kranke Menschen zu untersuchen und zu behandeln. Dazu zählen beispielsweise Blutdruckmessgeräte und Röntgengeräte, Elektrokardiografen zum Aufzeichnen der
Herztätigkeit oder Defibrillatoren zur Behandlung

Wortwitz

Allrounder

Baumflüstereien

Eingeschlossene Gesellschaft

Nitro Stash Rucksack Blue Steel 29L

Geheimnisse der Natur

Von Jan Weiler, Hörbuch, 2 CD,
Laufzeit: ca. 2 h 20, erschienen im Hörverlag
An einem Freitagnachmittag sitzen sechs Mitglieder des Lehrkörpers eines städtischen Gymnasiums im Lehrerzimmer. Da ist Holger Arndt, der
joviale Schüleranwalt, ihm gegenüber Klaus Engelhardt, der konservative Pauker sowie Bernd Vogel, der einsame Nerd. Der Zyniker Peter Mertens
und die bissige Hexe Heidi Lohmann haben sich
praktisch nichts zu sagen und alle gemeinsam
stehen sozial über Bettina Schuster, der unerfahrenen Referendarin. Als es an der Tür klopft, steht
zur Überraschung aller aber kein Schüler, sondern
ein ehrgeiziger Vater davor, der für die Abiturzulassung seines Sohnes kämpft – und dafür sogar
zur Waffe greift... Wir verlosen drei Hörbücher.
Stichwort: Eingeschlossene Gesellschaft

Der Nitro Stash Rucksack in der Farbe California mit 29 Liter Volumen ist der absolute Allrounder im Bereich Freizeit- und Schulrucksäcke. In
sein geräumiges Hauptfach passen ein DIN A4Ordner, Schreibutensilien und Sportbekleidung.
Weitere Produktfeatures: integriertes gepolstertes Laptop-Fach für 15 Zoll Laptops, ein Organizer-Fach für Stifte, Handy und Co., ein isoliertes
Kühlfach im Frontbereich, ein mit Fleece gefüttertes kleines Reißverschlussfach für Sonnenbrille, Smartphone oder Kamera… Für guten Tragekomfort sorgen neben den breiten Schultergurten
und dem Brustgurt insbesondere die Rückenauflage aus Mesh-Material. Du bist an einem Nitro
Rucksack interessiert? Dann schreibe uns! Wir
verlosen jeweils einen in Pirate Black und Blue
Steel. Stichwort: Nitro Stash

Von Peter Wohlleben, erschienen im Hörverlag,
gekürzte Lesung mit Peter Kaempfe, 9 CDs,
Laufzeit: ca. 11 h 10
Eine Fundgrube an Wissenswertem über Wälder
und Wiesen, ein Plädoyer für die Wertschätzung
der Natur und ein Hausschatz für Gartenfreunde: zwei Werke von Peter Wohlleben, Förster und
Bestsellerautor („Das geheime Leben der Bäume“), in einer Box! Wie sagen Gänseblümchen das
Wetter voraus? Was verraten Kraniche über die
Temperatur? Welcher Baum passt auf das eigene Grundstück, und wie deutet man Beobachtungen an Rinde oder Blättern richtig? Überraschende Einblicke und faszinierende Fakten auf 10 CDs,
mit einem bebilderten Booklet. Gelesen von Peter
Kaempfe. Wir verlosen 3 Hörbücher.
Stichwort: Geheimnisse der Natur

Hintergrund: Kitigan (shutterstock.com)

VERLOSUNGEN

Die Verlosungsexemplare stellten uns unsere Verlosungspartner freundlicherweise zur Verfügung. Du kannst sie gewinnen. Schreibe uns bis zum 28. 02. 2018 unter
dem entsprechenden Stichwort eine Mail (Post@CountdownOnline.de) und / oder werde unser Fan bzw. poste auf unserer Facebook-Seite. Du kannst auch direkt an
uns schreiben (Initial Werbung & Verlag, Arndtstraße 9, 01099 Dresden). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir freuen uns auf deine Zuschrift.
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[BERUF AKTUELL]

Richtig Gas geben
Automobilkaufleute haben Spaß an Zahlen, am Umgang mit Menschen,
an Kommunikation und natürlich an schnellen Autos

Sie und ihre Kolleginnen am Empfang bzw. Servicecounter – dem Dreh- und Angelpunkt des Autohauses, der Schnittstelle zu allen anderen Abteilungen – sind erste Ansprechpartner für die
Kundschaft. Sie sind es, die die Aufträge zum Reifenwechseln ins Rollen bringen und abwickeln
und die Service- und Reparaturtermine vergeben. Sie steuern durch ihr hohes Maß an Dienstleistungsorientierung und Kompetenz ihren Teil
dazu bei, die Kunden nicht nur an die Fahrzeugmarke, sondern auch an das Autohaus zu binden.
Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, das Wissen um die Arbeitsabläufe und die Betriebsorganisation. Während der Ausbildung durchlaufen
die Azubis deshalb alle Abteilungen und bekommen so einen umfassenden Einblick hinter die
Kulissen. Die Werkstatt ist dabei ebenso einge9

Nora Mrosek ist gelernte
Automobilkauffrau und arbeitet
als Serviceassistentin im
Autohaus Liliensiek GmbH

schlossen wie der Vertrieb, der Service, die Beschaffung oder die Lagerhaltung. „Als Automobilkauffrau ist man dann auch absolut vielseitig
einsetzbar. Man kann sich für den Bereich Verkauf, den Teiledienst, die Disposition, die Buchhaltung oder den Vertrieb spezialisieren.“ Zu den
Aufgaben gehören u. a. und je nach Einsatzgebiet
das Bestellen von Fahrzeugen, das Abschließen
von Fahrzeugversicherungen, das Organisieren
von Fahrzeugzulassungen und -abmeldungen,
die Fahrzeugfinanzierung, das Bearbeiten von
Kundendienstleistungen und Gewährleistungsansprüchen oder die Entgegennahme von Reparaturaufträgen. „Dieses bunte Einsatzspektrum und
natürlich auch meine Leidenschaft für Autos waren die Gründe, mich für die Ausbildung zur Automobilkauffrau zu entscheiden. In diesem Beruf
kann man wunderbar seine Affinität für schnelle Autos und Zahlen sowie seine Freude am Umgang und der Kommunikation mit Menschen vereinen.“ Apropos Kommunikation. Nora berichtet:
„Wir sind hier ein sehr junges Team, dass sich
ohne Scheu den Herausforderungen der Digitalisierung und den damit einhergehenden hohen Erwartungen unserer Kunden stellt. Wir kommunizieren auf verschiedenen Kanälen mit ihnen – via
Telefon, E-Mail, Facebook und Instagram – und
bieten servicebezogene Features wie Wunschterminvereinbarungen, Echtzeit-Abfragen bei
Modell-Verfügbarkeiten, den Hol- und Bring-Service und vieles mehr als festen Bestandteil unseres Service an.“ Diesen herausragenden Kundendienst mit seinen schnellen Reaktionszeiten und

»Als Automobilkauffrau ist man absolut vielseitig einsetzbar. Man kann
sich für den Bereich Verkauf, den Teiledienst, die Disposition, die Buchhaltung oder den Vertrieb spezialisieren.«
dem direkten Feedback schätzen die verschiedenen Zielgruppen mit ihren individuellen Bedürfnissen sehr, denn er sei nicht unbedingt branchenüblich. „Wir haben richtig Gas gegeben!“,
berichtet sie strahlend: „Und unsere Anstrengungen wurden mit zwei hohen Auszeichnungen gewürdigt. Ein 2. Platz beim Award für Kundenzufriedenheit im Autohaus sowie ein 3. Platz beim
branchenweiten, markenübergreifenden Wettbewerb Kfz-Betrieb-Service-Award 2017.“
Noch ein wichtiger Hinweis von Nora: Automobilkaufleute verkaufen keine Autos. Dies erledigen
Geprüfte Automobilverkäufer/innen, die sich mit
einer Weiterbildung dafür qualifiziert haben.

 zum

Abheften

im

Automobilkaufleute sind für verkaufsvorund nachbereitende sowie organisatorische
Tätigkeiten im Kraftfahrzeughandel zuständig. Sie übernehmen Service-, Vertriebs- und
Marketingaufgaben, disponieren Fahrzeuge
und Zubehör
Voraussetzungen: mind. mittlerer Bildungsabschluss, Kommunikationsund Organisationsgeschick,
Begeisterung für die Automobilbranche
Ausbildung: 3 Jahre dual
Mehr Infos:
berufenet.arbeitsagentur.de

Te x t & F o t o l i . : S t e f f i M r o s e k ; F o t o o . : A u t o h a u s L i l i e n s i e k G m b H

Der goldene Herbst ist vorbei, die Tage werden
kürzer, die Temperaturen sinken. Der plötzliche
Wetterumschwung läutet die Räderwechselsaison im Autohaus Liliensiek GmbH in Dippoldiswalde ein. Das bedeutet Hochkonjunktur! Die Telefone am Servicecounter des Autohauses an der
Alte Altenberger Straße klingeln fast unaufhörlich.
Um die 80 Kunden täglich, erfahre ich von Nora
Mrosek, Serviceassistentin im Autohaus. „Die
Kollegen in der Werkstatt wechseln jetzt pro Tag
um die 120 Räder“, berichtet die gelernte Automobilkauffrau nicht ohne Stolz und fügt an: „Obwohl uns der Kundenansturm natürlich nicht unvorbereitet trifft, fordert die Räderwechselsaison
zweimal im Jahr von allen 45 Mitarbeitern – egal
ob Kfz-Mechatroniker, Lagerist, Serviceberater
oder kaufmännischer Angestellter – höchste Professionalität und vollstes Engagement. Alle geben
ihr Bestes, den Kunden den Start in den Winter sicher, komfortabel und schnell zu ermöglichen.“
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Optimale Zukunftsaussichten
Die Schumacher Packaging Gruppe entwickelt und fertigt maßgeschneiderte
Verpackungslösungen aus Well- und Vollpappe für Computer ebenso wie für Schokoriegel, Fernseher oder Designermöbel.
In unseren hochmodernen Industriebetrieben
bieten wir Ihnen eine fundierte und abwechslungsreiche Ausbildung. Praktika sind an
vielen Standorten und in unterschiedlichen
Ausbildungsbereichen möglich.

* Ab Klasse 7
kostenlos unterwegs
durch Sachsen mit der
SCHAU-REIN!-Fahrkarte.

In unserem Werk in Schwarzenberg
suchen und bilden wir aus:


Papiertechnologe/in
Packmitteltechnologe/in

Industriemechaniker/in
Optimale Zukunftsaussichten
Maschinen- und Anlagenführer




Bewerben
Sie sich
jetzt!
Die Schumacher Packaging
Gruppe
entwickelt
und fertigt maßgeSchumacher Packaging GmbH
schneiderte Verpackungslösungen
aus
Wellund Vollpappe für ComWerk Schwarzenberg · Frau Anja Dettmer
Raschauer Weg 30 · Fernseher
D-08340 Schwarzenberg
puter ebenso wie für Schokoriegel,
oder Designermöbel.
Telefon 03774/171 135

anja.dettmer@schumacher-packaging.com
In unseren hochmodernenE-Mail:
Industriebetrieben
bieten wir Ihnen eine fundierte und abwechslungsreiche
Ausbildung. Praktika sind an vielen
www.schumacher-packaging.com
Standorten und in unterschiedlichen Ausbildungsbereichen möglich.
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In unserem Werk in Schwarzenberg suchen und bilden wir aus m/w:



Papiertechnologe
Packmitteltechnologe




Industriemechaniker
Maschinen- und Anlagenführer

Schumacher Packaging GmbH

Bewerben Sie

sich jetzt!

Werk Schwarzenberg · Anja Dettmer · Tel. 03774 /171 135
Raschauer Weg 30 · D-08340 Schwarzenberg
anja.dettmer@schumacher-packaging.com

www.schumacher-packaging.com

Unterstützt von:
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WIR SUCHEN DICH FÜR EINE AUSBILDUNG ZUM / ZUR

iereSta
auf der Karr

• Gesundheits- und
Krankenpfleger/ in
• Operationstechnischen
Assistent / in
• Anästhesietechnischen
Assistent / in
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2018,
19. - 21. Januar
Messe Dresden
Halle
Besucht uns in
am Stand N 1
Wir freuen
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uns auf euch!

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

Ab morgen
im Recht.

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

Ein Beruf, mit dem Dir
alle Türen offen stehen:

Rechtsanwaltsfachangestellte/r

Ausbildung beim Anwalt
#ausbildung #start #happy
www.azubi-im-recht.de
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Kulturgut aus Hopfen und Malz
Als Brauer und Mälzer schafft Thomas Jensch Bierspezialitäten für Genießer
Heiße Dampfschwaden entweichen aus dem großen Kupferkessel. Es riecht würzig und ein wenig
süß. Mit einer unterarmlangen Würzspindel holt
Thomas Jensch eine Probe der heißen, goldgelben Flüssigkeit aus der Sudpfanne ans Licht. Jetzt
wird der Stammwürzgehalt bestimmt. Thomas ist
im ersten Lehrjahr seiner Ausbildung zum Brauer
und Mälzer und in seinem Ausbildungsbetrieb, der
Gasthaus & Gosebrauerei Bayerischer Bahnhof in
Leipzig, ist heute Brautag.
Eigentlich stand der Mittdreißiger als IT-Techniker
schon fest im Berufsleben. Doch so richtig glücklich war er damit nicht. Ein Neuanfang musste
her. „Ich koche leidenschaftlich gerne“, verrät der
Leipziger. „Und vor ungefähr fünf Jahren bin ich
dann in die Heimbrauerszene ‚gerutscht‘.“ Sein
Hobby zum Beruf zu machen, lag also nahe. „Die
endgültige Entscheidung, raus aus der IT und hinein in die Brauerei, hat mir dann zwar noch einige schlaflose Nächte bereitet, aber ich bereue sie
kein bisschen.“

Wie das Getreide zu Malz wird, ist Prüfungsstoff
und muss bei jedem Azubi sitzen. Deshalb ist der
Besuch einer Mälzerei fester Bestandteil des Ausbildungsplanes. Später werden die meisten Auszubildenden als Brauer arbeiten. In Deutschland gibt
es heute mehr als 1.400 Brauereien, aber nur etwa
45 reine Mälzereien.

Brauer sind Biochemiker und
Techniker in einem
Jetzt wirft er einen prüfenden Blick auf die Würzspindel. Die Stammwürze, die Thomas damit ermittelt, ist der Anteil von Malz und Hopfen im Bier.
Sie bestimmt, wie viel Alkohol es einmal haben und
wie nahrhaft es dann sein wird. Thomas rechnet

Eines der ältesten Gewerbe der Welt
Als Lebens- und Genussmittel hat Bier eine lange Geschichte. Vielleicht hatte in grauer Vorzeit
jemand seinen Getreidebrei nicht aufgegessen.
Wilde Hefen in der Luft haben dann die Gärung

im Kopf: „Den Dreisatz sollte man hier schon beherrschen. Ansonsten ist in der Ausbildung nicht
so viel Mathe, dafür aber mehr Naturwissenschaft
gefragt.“
Biochemie nimmt deshalb viel Raum im Lehrplan
ein. Denn nur wer den Brauprozess versteht, kann
ihn zum gewünschten Ergebnis führen. Aber auch
auf eine umfassende Technikausbildung wird großer Wert gelegt. Denn egal, ob die weltweit bekannte Großbrauerei oder das kleine Brauhaus
um die Ecke: Moderne Anlagen sind aus beiden
nicht wegzudenken. „Bei einer Gasthausbrauerei wie hier im Bayerischen Bahnhof steckt noch
viel Handarbeit im Bier“, erzählt Thomas. Zukünftige Brauer und Mälzer sollten deshalb körperliche
Arbeit nicht scheuen. Außerdem sollte der Wechsel zwischen heißem Sudhaus und kaltem Lagerkeller den Kreislauf nicht aus dem Tritt bringen.
„Und Wasser sollte man mögen, denn Reinheit ist
beim Brauen oberstes Gebot. Die Anlagen sauber
zu halten, ist deshalb auch eine unserer Hauptaufgaben,“ erklärt er.
„Ich freue mich, dass ich hier in Leipzig eine solche Spezialität brauen darf. Denn Bier ist für mich
nicht nur ein Genussmittel, sondern auch ein Kulturgut zu dessen Erhalt ich nun beitrage.“

eingeleitet und den Zucker in Alkohol verwandelt.
Genau lässt sich die Geburtsstunde des „Gerstensaftes“ nicht mehr rekonstruieren. Vor mehr als
9.000 Jahren war er aber schon bekannt. Denn in
so alten Gefäßen fanden Archäologen Spuren früher Brauversuche.
An den Prinzipien der Gärung hat sich seitdem
nichts geändert. Nur überlassen Brauer und Mälzer
heute nichts mehr dem Zufall. „In der Berufsschule
lernen wir natürlich alles über die alkoholische Gärung. Aber auch die Prozesse beim Mälzen werden
umfassend behandelt.“ Thomas erklärt, wie Malz
entsteht: „Getreide wird feucht und warm gelagert
bis es keimt. Dadurch werden Enzyme aktiviert, die
wir beim Brauen brauchen und ein Teil der Stärke
im Korn wird bereits zu Malzzucker.“
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Brauer und Mälzer verarbeiten Getreide zu Malz und brauen daraus
Bier. Sie arbeiten in Großbrauereien, in kleineren Brauhäusern und in
Gasthausbrauereien
Ausbildung: duale Ausbildung; 3 Jahre; IHK oder HWK Prüfung (je nach
Ausbildungsbetrieb)

Te x t : K a i D ü r f e l d | F o t o s : A n t j e K r ä m e r

Thomas Jensch entnimmt eine Würzprobe
aus der Sudpfanne. Im Bild oben überprüft
er gemeinsam mit Braumeister Matthias
Richter die Messung mit der Würzspindel

 zum Abheften im

Zulassungsvoraussetzungen:
Haupt-, Realschulabschluss oder Abitur;
körperliche Belastbarkeit; Interesse an
Naturwissenschaften und Technik
Weitere Infos: berufenet.arbeitsagentur.de
www.brauer-bund.de

Anzeige

Life Science Informatik
NEU!

... ab Oktober 2018 – dual studieren
an den Staatlichen Studienakademien
Riesa und Leipzig
Was ist die Life Science Informatik?

Die Entschlüsselung des allerersten menschlichen Genoms
dauerte 15 Jahre, heute ist dies in wenigen Tagen oder sogar Stunden möglich. Die Shotgun-Sequenzierung macht es möglich. Sie zerlegt das menschliche Genom in Millionen kurzer Stücke, die einzeln entschlüsselt werden. Das Zusammensetzten dieser einzelnen Stücke ist
ein wahres Riesen-Puzzle. Ein einzelner Mensch kann dies nicht lösen
und selbst ein Supercomputer muss Millionen von
Jahren rechnen. Effektive
Vorgehensweisen, sogenannte Algorithmen, entwickelt von Life Science
Informatikern, helfen diese Millionen von Puzzleteilen innerhalb von wenigen
Stunden zusammenzubauen. Diese Art von großen

Datenmengen (big data) führen in allen Bereichen der Lebenswissenschaften (wie Biotechnologie, Biologie und Medizin) zu einer wahren Datenflut. Die Daten zu speichern, sie zu analysieren und ihnen eine Bedeutung zuzuordnen, das ist Aufgabe der Life Science Informatiker.
Life Science Informatik, auch Bioinformatik genannt, ist eine junge aufstrebende zukunftsorientierte Wissenschaft, die zunehmend vor allem
von Biotechnologie-, Biomedizin- und Pharmafirmen genutzt wird. Mit
Hilfe der Bioinformatik ist es heute schon möglich, das Leben und den
Menschen besser zu verstehen, Krankheitsursachen aufzuklären, Diagnosen und Therapien effektiver zu gestalten oder neue, moderne pharmazeutische oder biotechnologische Produkte zu entwickeln. Für die
Zukunft wird die Life Science Informatik in den Lebenswissenschaften
unentbehrlich sein.

Wo kann ich Life Science Informatik studieren?
Life Science Informatik ist eine gemeinsame Studienrichtung der dualen
Studiengänge Labor- und Verfahrenstechnik (Staatliche Studienakademie Riesa) und Informatik (Staatliche Studienakademie Leipzig) und startet erstmals zum 1. Oktober 2018. Neben einem grundsätzlichen Interesse
an den Lebenswissenschaften sowie an deren informationstechnischer Verarbeitung, eignet sich die Life Science Informatik für neugierige Menschen, die Herausforderungen mögen und Probleme mit Kreativität lösen können.

Chemietechnologie
... ab Oktober 2018 – dual
studieren an der Staatlichen
Studienakademie Riesa
Chemische Verbindungen und daraus hergestellte Produkte begegnen uns im Alltag überall. Die chemische Industrie stellt diese Stoffe
bereit, darunter z. B. alle Arten von
Kunststoffen, aber auch pharmazeutische Wirkstoffe, Farbstoffe oder Klebstoffe.
Ein Chemietechnologe kann daher beispielsweise zur Überwachung und Steuerung chemischer Produktionsanlagen eingesetzt werden, in denen z. B. Polystyrol hergestellt wird,
welches dann zu Platten für die Gebäudedämmung weiterverarbeitet wird. Denkbar ist auch eine Tätigkeit bei der
Entwicklung neuer Produktionsverfahren für hochreines Silizium in der
Solar- und Halbleiterindustrie oder eine Arbeit im Labor, in dem die Eigenschaften und die Qualität der hergestellten Erzeugnisse durch geeignete Analysen überprüft werden. So kann z. B. die Reinheit eines für eine
Tablette benötigten Stoffes nachgewiesen oder die Zugfestigkeit eines
Kunststoffes festgestellt werden.
Das duale Studium Chemietechnologie an der Staatlichen Studienakademie Riesa wird ab 1. Oktober 2018 als neue Vertiefungsrichtung im bestehenden Studiengang Labor- und Verfahrenstechnik angeboten. Da die
Studierenden etwa die Hälfte der Zeit in jedem der sechs zu absolvierenden Semester bei ihren Praxispartnern verbringen, wird der spätere Berufseinstieg, häufig in dem ausbildenden Unternehmen, sehr erleichtert.
Ein weiterer Vorteil besteht in der bereits während des Studiums gezahlten Ausbildungsvergütung. Ein erfolgreiches Studium schließt mit der Erlangung des Titels Bachelor of Science (B.Sc.) ab.

NEU!

Foto: Stephan Floss

www.ba-riesa.de

Berufsakademie Sachsen Staatliche Studienakademie Riesa | Am Kutzschenstein 6 | 01591 Riesa | 03525 707-50

[STUDIUM & CO]

Kanzlei 007
Wirtschaftsprüfer sind die Topagenten unter den
Steuerberatern. Nur sie erhalten Einblick in Jahres- und Konzernabschlüsse und die Lageberichte
von großen Unternehmen. In einer Welt grenzüberschreitender, komplexer Unternehmensnetzwerke
gewinnt ihre Arbeit mehr und mehr an Bedeutung.
Thomas Kühn (im Bild) hat fünfzehn Jahre als
Steuerberater gearbeitet, bevor er entschied, Wirtschaftsprüfer zu werden. Er leitet die Kanzlei Audalis in Berlin, zu deren Kunden Unternehmen
unterschiedlichster Größe gehören, vom kleinen
Start-up bis zur Aktiengesellschaft. Ab einer bestimmten Größe sind Firmen in Deutschland verpflichtet, einen zertifizierten Wirtschaftsprüfer in
ihre Bilanzen schauen zu lassen. So ist Wirtschaftsprüfer zwar ein freier Beruf wie Rechtsanwalt, Arzt oder Steuerberater, aber ein Wirtschaftsprüfer handelt – nein, nicht im Auftrag
ihrer Majestät wie James

Bond – aber im Auftrag des Gesetzgebers und der
Öffentlichkeit. Die Gesetze, Satzungen und die vielen nationalen und internationalen Regeln, die er
dabei zu beachten hat, sind ständig in Bewegung.
Entsprechend des Eides, der vor der Wirtschaftsprüferkammer abgelegt wird, muss er sein Wissen
eigenverantwortlich auf den neuesten Stand bringen. Buchführung, Bilanzen und Wirtschaftlichkeit
eines Unternehmens zu prüfen, ist aber nur die
eine Seite dieses spannenden Berufs. Wirtschaftsprüfer sind auch kompetente Unternehmensberater.
Thomas Kühn ist besonders die junge GründerSzene wichtig. An Hoch- und Fachschulen unterrichtet er Steuerberatung und gibt Seminare, in
denen er kreativen Absolventen mit Geschäftsideen erstes betriebswirtschaftliches Know-how
vermittelt. Einige der Start-ups begleitet er dann
in Steuerfragen und als Berater. Es kommt vor,
dass die jungen Unternehmer Startschwierigkeiten haben oder vom plötzlichen Erfolg überfordert
sind. Da geht es dann darum, wie Strukturen und Abläufe in Firmen

Man muss schon ein
bisschen verrückt
sein und eine Affinität zu Zahlen haben

optimiert werden können. Es ist schon vorgekommen, dass Thomas Kühn mit ansehen
musste, wie eine gute Idee
starb. Das war ihm nicht
gleichgültig, besonders,
wenn er mit den Gründern darum gekämpft hat. Leider kann er nicht
einfach mal so aus dem Nähkästchen plaudern,
so sehr uns an dieser Stelle eine gute Geschichte über ein erfolgreiches junges Start-up gefallen
würde. Die Namen, Daten und Zahlen bleiben geheim.

»Die Begegnung mit Unternehmern,
ihren Ideen, Wagnissen und Träumen,
die zu Geschichten werden«,
gerade das begeistert Thomas Kühn
an seinem Beruf.

Gerade das begeistert Thomas Kühn an seinem
Beruf: Die Begegnung mit Unternehmern, ihren Ideen, Wagnissen und Träumen, die zu Geschichten werden, die er vor neugierigen Blicken
und Fragen schützt. „Wirtschaftsprüfer sollten
nicht nur einen Hang zu Zahlen und Fakten haben, sondern sich auch für Menschen interessieren. Es gefällt mir, Vertrauen zu entwickeln.“
Ein Wirtschaftsprüfer muss wie ein Top-Agent
verschwiegen sein und selbst die unglaublichsten Firmenabenteuer für sich behalten können.
Auf der anderen Seite ist er eben oft der einzige
Mensch, den die Konzernvorstände in ihre Unterlagen schauen lassen. Drittens kann ein erfahrener Wirtschaftsprüfer zum Sachverständigen
werden, der Firmen Bonität und Kreditwürdigkeit
attestieren kann.
Ihr könnt euch denken, dass ein Examen für
Wirtschaftsprüfer zu den anspruchsvollsten
Prüfungen gehört, die in Deutschland abgelegt
werden. Außer einem betriebswirtschaftlichen
Studium ist eine mehrjährige Berufspraxis vorgeschrieben, bevor die Prüfung bei der Wirtschaftskammer angemeldet werden darf. „Man
muss ein bisschen verrückt sein und Spaß dran
haben“, sagt Thomas Kühne und lässt jetzt ein
Lächeln zu. Selbstdisziplin, Motivation, Spaß und
eine Prise Verrücktheit – das klingt nach einer
sympathischen Mischung für eine Berufung, die
niemals langweilig wird.
 zum Abheften im
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Wirtschaftsprüfer sind gefragte Experten in vielen Wirtschaftsbereichen. Sie prüfen und testieren Bilanzen, arbeiten als Unternehmensund Steuerberater, als Treuhänder und Gutachter.
Voraussetzungen: Betriebswirtschaftliches Studium und drei Jahre
Berufspraxis oder Ausbildung zum Steuerberater und fünf Jahre
Berufspraxis; bestandenes Wirtschaftsprüfungsexamen

Bereitschaft zu ständiger Fortbildung,
Selbstdisziplin, Ehrlichkeit, Verschwiegenheit,
Belastbarkeit, Affinität zu Zahlen und Daten
Weitere Infos:
www.beruf-wirtschaftspruefer.de
www.wpk.de

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

Wirtschaftsprüfer beherrschen mehr als Zahlen, Daten & Tabellen

Grafik: shutterstock.com

BEWERBUNG
Personaler ...
So ticken

Fünf Fragen an Silvia Vogel, Personal Recruiting Mitteldeutschland bei der Heinrich Schmid GmbH & Co. KG, Chemnitz
Worauf achten Sie bei der Suche nach dem
richtigen Auszubildenden?
Unsere zukünftigen Auszubildenden sollten Lust
auf den Beruf und im besten Fall bereits ein Praktikum in einem Handwerksberuf absolviert haben. Wir suchen „Macher“, keine Weicheier. Das Handwerk bietet
vielseitige Möglichkeiten, sodass wir auch von unseren
Azubis Vielseitigkeit erwarten. Häufig begegnet mir die
Einstellung, dass man mit schlechten Noten immer noch
einen Handwerksberuf erlernen kann. Das stimmt so nicht.
Auch um den Beruf des Malers oder Trockenbaumonteurs
zu erlernen, sollten die Noten in Mathematik und Physik nicht schlechter als
3 sein. Wer schlechtere Noten hat, kann uns gern mit ein oder mehreren
Praktika sowie Begeisterung für den Beruf überzeugen.

Foto: Aaron Kohr (fotolia.com)

Welche formalen Kriterien sollte die Bewerbung um einen
Ausbildungsplatz erfüllen?
In erster Linie ist die Vollständigkeit wichtig. Zu einer Bewerbung für
einen Ausbildungsplatz gehören mindestens: das Anschreiben, der
Lebenslauf sowie die letzten beiden Zeugnisse. Auch ein professionelles und
vor allem aktuelles Foto ist wünschenswert. Für die formalen Kriterien ist die
Bewerbungsform ausschlaggebend. Bei einer E-Mail-Bewerbung beispielsweise, sollten die o.g. Dokumente als PDF angehangen sein. Häufig vermisse ich einen kurzen E-Mail-Text. Hier bitte auf die richtige Anrede achten und
ein bis zwei Sätze formulieren. Auch in der postalischen Form lege ich großen Wert auf die Anrede. Ich bin immer wieder entsetzt, wenn ich mit „Sehr
geehrte Damen und Herren,“ oder noch schlimmer mit „Sehr geehrter Herr
Schmid,“ angesprochen werde. Zwei weitere Kriterien bei dieser Bewerbungsform sind: Die Unterlagen sollten sauber und geruchsfrei sein. Sie
glauben gar nicht, wonach manche Bewerbung riecht …

Wie weckt man im Bewerbungsanschreiben Ihr Interesse und wie sollte es aufgebaut sein?
Ganz wichtig beim Formulieren des Bewerbungsschreibens ist, darauf
zu achten, dass es keine Standard-Floskeln enthält. Für einen Personaler ist nichts schlimmer, als wenn er diese Standardformulierungen liest:

„…hiermit bewerbe ich mich bei Ihnen um einen Ausbildungsplatz als…“ oder auch „… zurzeit besuche ich die XYZ Schule
und werde voraussichtlich 2018 meinen Realschulabschluss erfolgreich absolvieren…“, „…ich bin teamfähig, flexibel und
pünktlich…“. Ich empfehle den Schülern immer realistisch zu
sein und sich selbst einige Fragen zu beantworten. Wie bin ich
auf die Stelle aufmerksam geworden (Einleitung)? Was kann ich
besonders gut und was mache ich gern? Warum bewerbe ich
mich bei diesem Unternehmen? Warum sollte die Firma mich
einstellen? – Mit den Antworten auf diese Fragen ist eine Bewerbung schnell und allumfassend geschrieben!

Nach welchen Kriterien analysieren Sie den Lebenslauf?
Der Lebenslauf ist bei Schülern natürlich deutlich weniger umfangreich, als bei Bewerbern mit Berufserfahrung. Somit ist es
wichtig, dass auch hier die Dinge stehen, die den Schüler ausmachen. Dazu
gehören neben den Hobbys und Freizeitaktivitäten auch absolvierte Praktika. Hierbei kann auf die ausgeübten Tätigkeiten während des Praktikums
eingegangen werden.

Welche Fragen sollte ein Bewerber im Vorstellungsgespräch beantworten können? Worauf sollte er achten?
Wie sollte er sich vorbereiten?
Die Bewerber sollten keine Angst vor einem Vorstellungsgespräch
haben. Die meisten Personaler sind dem Bewerber gegenüber positiv
gesonnen, wir wollen den Kandidaten ja einstellen, sonst hätten wir ihn nicht
zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Wichtig ist wirklich, dass man den
Eindruck gewinnt, dass der Bewerber sich vorbereitet hat. Es wird nicht erwartet, dass man alles weiß und auf alles eine Antwort hat. Aber auf grundlegende Fragen sollte sich der Bewerber vorbereiten: Was macht die Firma?
Was bedeutet Ihnen der Berufswunsch „Maler und Lackierer“? Was macht
ein Maler und Lackierer eigentlich? Wie stellen Sie sich den beruflichen Alltag
später vor? Wenn auf diese Fragen ein Schulterzucken kommt, dann wird mir
als Personaler schnell klar, dass der Kandidat sich nicht vorbereitet und sich
keine Gedanken zu seinem Berufswunsch gemacht hat. Häufig sind dies
dann die KO-Kriterien.

Mach die Welt zu deiner Bühne!

Die SBS-Unternehmensgruppe entwickelt und installiert Bühnenmaschinerien für Theater + Opern weltweit.
Unsere Ausbildungsplätze ab 1. August 2018:

- Zerspanungsmechaniker - Fräsmaschinensysteme (m/w)
- Konstruktionsmechaniker - Stahl-/ Metallbau (m/w)
- Mechatroniker (m/w)
- Technischer Produktdesigner (m/w)
Schick deine Bewerbung an: bewerbung@sbs-dresden.de

www.sbs-dresden.de

14

Anzeige

[BERUF AKTUELL]

Zukunft mit Brief und Siegel
Notarfachangestellte fungieren als rechte Hand des Notars
halten. Fingerspitzengefühl, Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit sind Eigenschaften, welche
Angelique in dieser Präsenz vorab
nicht bewusst waren, die sie heute
jedoch selbstverständlich umsetzt.
Generell besteht ein reger Kontakt mit Banken, Ämtern, Behörden und Gerichten.
So wird zum Erwerb eines Grundstücks der Vertrag vom Notar
beurkundet und an das Grundbuchamt zur Eintragung des Eigentumswechsels weitergeleitet.
Zu Angeliques Berufsalltag gehört
häufig auch die Arbeit mit Vereinen. Werden Beschlüsse, die bei
der Eintragung des Vereins dem
Vereinsregister vorzulegen waren,
später geändert, muss das Notariat erneut aufgesucht werden.

Das Siegeln von Urkunden an
der Siegelpresse gehört
zu den typischen Aufgaben
einer Notarfachangestellten

Angelique, Auszubildende im
dritten Lehrjahr: »Ich arbeite gern
mit Paragrafen, begründe damit
Tatsachen und kläre anhand
derer Sachverhalte.«

mit Mandanten oder Behörden halten sich im Arbeitsalltag ungefähr die Waage. Neben der postalischen Korrespondenz des Notariats werden Anfragen von Klienten per Telefon und E-Mail oder
im persönlichen Gespräch bearbeitet. Wichtige
Voraussetzung hierfür ist, die Juristensprache
zu verstehen und jedem verständlich zu machen.
Umgekehrt müssen die Wünsche des Mandanten
auch im Fachjargon ausgedrückt und formuliert
werden. Im Nachgang entstehen schließlich die
unterschiedlichsten Dokumente. Darunter Testamente, Patientenverfügungen, Scheidungsfolgenvereinbarungen, Erb-, Ehe- oder Kaufverträge,
die alle sehr persönliche Details der Klienten ent15

Dies betrifft beispielsweise die Neuberufung des
Vorstandes. Alles muss offiziell in einer Urkunde
festgehalten und besiegelt werden. Für späteres Nachvollziehen führt sie eine Grundakte, in
der sich Abschriften zu Vereinssitzungen, Beschlüssen und wichtigen Fakten befinden, die
sie ordnungsgemäß ablegt und archiviert.
Für das umfangreiche theoretische Hintergrundwissen sorgt die Berufsschule. Nach 4 Wochen in
der Ausbildungsstätte eines Döbelner Notars, besucht Angelique für 2 Wochen Blockunterricht die
Dr. Zeigner Berufsschule in Dresden.
Während im ersten und zweiten Lehrjahr die Organisation von Arbeitsabläufen und die Anwendung von beurkundungsrechtlichen Vorschriften
im Mittelpunkt stehen, wird im dritten Lehrjahr
die Abwicklung der Beurkundung fokussiert. Der
Blick auf die Gesetze aus Familien-, Erb-, Handels- und Gesellschaftsrecht wird dabei stets gewahrt. Allgemeingültige Fächer wie Deutsch, Mathematik, Wirtschaft und Englisch sind ebenso
Teil des Lehrplans. Der Bezug zum Berufsalltag
ist natürlich auch hier gegeben. So ist die Berechnung von Gebühren und die kaufmännische
Buchführung Teil des Mathematikunterrichts.
Notarfachangestellte finden in Notariaten, in der
öffentlichen Verwaltung, in Rechtsanwaltskanz-

leien mit angeschlossenem Notariat, bei Banken,
Finanzdienstleistern, Versicherungen oder in der
Immobilienwirtschaft Anstellung.
Nach Abschluss einer zweijährigen Fortbildung
sind sie befähigt, als leitende Notarmitarbeiter zu
fungieren. Um immer up to date zu bleiben, muss
man Gesetzesänderungen oder aktualisierte Regelungen kennen. Dies gilt vor allem für Rechtszweige wie Familienrecht, Erbrecht, Kostenrecht,
wofür regelmäßige Weiterbildungen stattfinden.

 zum

Abheften

im

Ausbildung: 3-jährige duale Ausbildung;
in manchen Bundesländern ist die Kombination „Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte“ möglich
Voraussetzungen: mindestens
Realschulabschluss, Zuverlässigkeit, Gründlichkeit, soziale
Kompetenz, Kommunikationsfähigkeit, gutes schriftliches und
mündliches Ausdrucksvermögen,
logisches Denken
Mehr Infos:
sachsen.notarfachangestellte.de
www.notarianer.de

Text: Romy Stein | Foto o.: privat; Foto li.: Jörg Hackemann, Foto u.: Aintschie (fotolia.com)

So vielseitig wie die Anliegen der Klienten, die
einen Notar aufsuchen, so abwechslungsreich
die Aufgaben einer Notarfachangestellten. Notare sind Träger eines öffentlichen Amtes. Sie beurkunden jegliche Art von Rechtsgeschäften und
Tatsachenfeststellungen. Sie sind Volljuristen,
haben die Befähigung zum Richteramt erlangt
und sich zur Unparteilichkeit und Unabhängigkeit
verpflichtet. Ihre Fachangestellten unterstützen
sie bei der Suche nach individuellen, juristisch
wasserdichten und vor allem einvernehmlichen
Lösungen auf vielfältige Weise und leisten wichtige Vorarbeit. Die Grundlage dabei ist stets das
Gesetz. Genau das fasziniert Angelique Proft
(im Bild), Auszubildende zur Notarfachangestellten im dritten Lehrjahr: „Ich arbeite gern mit Paragrafen, begründe damit Tatsachen und kläre
anhand derer Sachverhalte.“
Wie die meisten ihrer Mitschüler und Berufskollegen arbeitet sie in einem Notariat. Das Erstellen
von diversen Schriftstücken sowie die Interaktion
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Das Fachprogramm bietet Informationen zu allen Bereichen der Messe: (Auszug)

Schwerpunktthemen

20 Jahre

KarriereStart

 Berufsorientierung
 Studienmöglichkeiten
 Bildung international/
Auslandsaufenthalte
 Berufliche Weiterbildung
 Wege in die Selbstständigkeit
 Berufseinstieg/Perspektiven

 Der erste Eindruck – Tipps für Bewerbung
und Vorstellungsgespräch

 Modellfabrik Industrie 4.0 –
Digitalisierung erleben, anfassen
und ausprobieren

 Ins Ausland – aber wann, wo und wie?
 „Hilfe, mein Kind steht vor der Berufswahl!“ –
Eltern als Unterstützer der Berufs- und
Studienorientierung
 Die Fachoberschule in Sachsen –
PRAXISORIENTIERT.KOMPETENT.
ERFOLGREICH
Aktuelle Infos, Zeiten und Räume finden Sie auf

 Deine Möglichkeiten nach der
Schule – AuPair, Work and Travel,
Freiwilligenprojekte, Studieren
im Ausland und mehr!
 Online bewerben – aber richtig!
Änderungen vorbehalten!

www.messe-karrierestart.de
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