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Beruf: Weltverbesserer

spk-chemnitz.de

Modellprojekt
„Studieren in Europa –
Zukunft in Sachsen“
Du willst Medizin studieren,
hast aber kein 1,0-er Abitur?

ussteller
rund 60 A
ener
verschied
Branchen

Du kannst dir vorstellen,
Hausarzt in Sachsen zu werden?
Dann pack deine Sachen
und geh mit uns nach Ungarn!
Wir finanzieren dein Studium!
Besuche unsere Infoveranstaltungen
zu den Förderbedingungen und
Bewerbungsmodalitäten:
Dresden:
Freitag, 23.11.2018, 16:00 –18:00 Uhr
KV Sachsen Bezirksgeschäftsstelle Dresden
Schützenhöhe 12, 01099 Dresden

Ausbildungsmesse
22. September 2018

Leipzig:
Montag, 26.11.2018,16:00 –18:00 Uhr
KV Sachsen Bezirksgeschäftsstelle Chemnitz
Carl-Hamel-Straße 3, 09116 Chemnitz

10 bis 14 Uhr,
VeranstaltungsCenter, Moritzhof,
Bahnhofstraße 51 in Chemnitz

Chemnitz:
Freitag, 30.11.2018, 16:00 –18:00 Uhr
KV Sachsen Bezirksgeschäftsstelle Leipzig
Braunstraße 16, 04347 Leipzig
Anmeldung:
studieren-europa@kvsachsen.de
Ihre Ansprechpartnerin:
Carolin Franz
Tel.: 0351 8290-657

Landschaftsgärtner/in
ein Beruf mit Zukunft

www.kvsachsen.de >
Förderung >
Modellprojekt „Studieren in
Europa -Zukunft in Sachsen“

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

Josef Saule GmbH NL Dresden
Landschafts- und Sportplatzbau
Lugbergblick 7b
01259 Dresden
Telefon 0351 207290
info@saule-dresden.de
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Ab morgen
im Recht.
Ausbildung beim Anwalt
#ausbildung #start #happy
www.azubi-im-recht.de

Ein Beruf, mit dem Dir
alle Türen offen stehen:

Rechtsanwaltsfachangestellte/r

IN H A LT

Beruf: Weltverbesserer
Gehalt, Laptop, Firmenwagen – mit solch profanen Dingen lassen sich junge Arbeitnehmer von heute nur noch selten locken.
Sie setzen völlig andere Prioritäten, haben höhere Werte. Denn
sie wollen aktiv Verantwortung übernehmen. Sie wissen um die
Auswirkung der globalisierten Wirtschaft und stehen Massenproduktion und Umweltbedrohung kritisch gegenüber. Sie möchten
nicht nur in ihrer Freizeit, sondern auch mit ihrem Job dazu beitragen, Globalisierung gerecht zu gestalten und etwas gegen die
Ausbeutung von Menschen und Ressourcen sowie für ein friedliches Miteinander leisten.
Startet eure Karriere für eine bessere Welt und erfahrt auf den
Seiten 4 und 5 mehr zu diesem Thema.
Wie Oberflächenbeschichter durch ihre Arbeit für Wow-Effekte
sorgen, und wie leicht sich durch die Veredlung eines Türgriffs
ein angenehmes Lebensgefühl wecken lässt, verraten wir euch
auf Seite 7. Dass der Badespaß in Schwimmbädern jederzeit ungetrübt bleibt, darum kümmern sich Fachangestellte für Bäderbetriebe. Sie überwachen nicht nur den Badebetrieb, sondern
auch die technischen Anlagen (Seite 9). Ökolandwirte verzichten
komplett auf chemisch synthetisch hergestellte Düngemittel und
auf Pestizide. Sie bauen Nahrungsmittel im Einklang mit der Natur an (Seite 10). Den traditionellen Beruf des Schlossers gibt es
jetzt in einer modernen Variante: Konstruktionsmechaniker. Diese stellen Stahl- und Blechkonstruktionen beispielsweise Edelstahlschwimmbäder unter Beachtung von Arbeitssicherheit und
Umweltschutz her (Seite 11). Die Erschließung sicherer Wohngegenden in den Emiraten oder auch die Suche nach geeigneten Windparkflächen in Thüringen – Humangeografen befassen
sich mit vielen Basisthemen unserer Existenz überall auf unserer
Erde (Seite 13).
Außerdem im Inhalt ein Interview mit Personaler Gunter Wolfram,
Residenzleiter der AlexA Seniorenresidenzen in Dresden sowie
jede Menge attraktive Ausbildungs- und Studienangebote.

THEMA

Beruf: Weltverbesserer
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Startet eure Karriere für eine bessere Welt!
Einen spannenden, lukrativen Job ausüben
und dabei sogar die Welt ein bisschen
besser machen!
   4
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Der erste Eindruck zählt

   7

Oberflächenbeschichter veredeln Oberflächen
und sorgen so für Wow-Effekte
     7

Viel mehr als ein Bademeister

  9
		

Zum Fachangestellten für Bäderbetriebe ist
eine umfangreiche Ausbildung notwendig.
Ein breites und spannendes Aufgabenfeld
lockt später im Berufsleben.

  9

Vom Azubi zum Abteilungsleiter

11

Falk Bauch ist Konstruktionsmechaniker
mit Meisterbrief in der Tasche
   11
STUDIUM & CO
10

Vielfalt auf den Feldern
Als Ökolandwirt baut Daniel Hausmann
Nahrungsmittel im Einklang
mit der Umwelt an

Viel Spaß beim Lesen wünscht das Countdown-Team

     10
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Auf der ganzen Welt zu Hause
Das Studium Humangeografie macht dich
zum Experten für demografische und
regionale Entwicklung

IMPRESSUM...

    13
UMFRAGE

Countdown ist ein unabhängiges Jugendmagazin
zur Berufs- und Studienorientierung.
Herausgeber: Initial Werbung & Verlag, Arndtstraße 9, 01099 Dresden
Tel. 0351-88 94 34 58 oder 60 | Post@Initial-Verlag.de
Redaktion: Steffi Mrosek
Tel. 0351-88 94 34 58 | Kontakt@CountdownOnline.de
Mitarbeiter: Claudia Morgenstern, Valentin Schröder,
Leonard Kühlewind, Lars Kühl, Kai Dürfeld,
Susan Naumann, Kathrin Schrader
Titelfoto:
Collage: Vordergrund: wavebreakmedia,
Hintergrund: KhakimullinAleksandr (shutterstock.com)
Gestaltung: Sylvia Starke | Initial Werbung & Verlag
Anzeigen:
Susan Naumann | 0351-88 94 13 61
susan.naumann@CountdownOnline.de
Auflage:
40.000 Exemplare
Online:
www.CountdownOnline.de
Verteilung: kostenfrei an den sächsischen Oberschulen und Gymnasien
für die Klassenstufen 8 bis 12 sowie in Berufsinformationszentren in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Berlin
Die Urheberrechte liegen bei den Autoren. Der Nachdruck von Beiträgen
– auch auszugsweise – ist nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet.
Die in diesem Magazin enthaltenen Informationen zu rechtlichen, finanziellen und anderen Fragen wurden von unseren Autoren sorgfältig recher
chiert. Die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht garantiert
werden. Die Beiträge richten sich gleichermaßen an Jungen und Mädchen.
Aufgrund der besseren Lesbarkeit wurde auf die zusätzliche Anführung der
weiblichen Formen verzichtet.

Möchtest Du die Welt verbessern? Könntest Du Dir vorstellen, einen Beruf zu
erlernen, der dazu beiträgt?
Valentin Schröder fragte für Countdown nach.
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So ticken Personaler
Fünf Fragen an Gunter Wolfram, Residenzleiter der AlexA Seniorenresidenzen
in Dresden

Mehr als 330 Berufsbilder
und weitere Infos unter:

www.

online.de

Beruf: Weltverbesserer
Startet eure Karriere für eine bessere Welt!

Einen spannenden, lukrativen Job ausüben und
dabei die Welt ein bisschen besser machen! Das
klingt für viele von euch nach einer sinnvollen, erstrebenswerten Kombination. Diese kann euch
mittlerweile in so gut wie jedem Job gelingen.
Denn die Angebote und Möglichkeiten sind heute
so breit gefächert wie noch nie. Unser steigendes
Bewusstsein für Nachhaltigkeit, Umweltschutz
und soziale Gerechtigkeit bringt stetig neue Impulse hervor. Dadurch entstehen auch ganz neue
Berufsbilder, die Sinn mit Karriere verbinden. Außerdem: Potenzial für Engagement steckt überall: Jeder kann etwas dazu beitragen, dass es
Mensch und Natur besser geht oder das Miteinander gestärkt wird – und sei es „nur“ der
freundliche, achtungsvolle Umgang mit Mitschülern, Kollegen, Kunden, Passanten ... Oder die
Wahl von Büromaterial, das umweltfreundlich ist.
Selbst die Fairtrade-Schokolade im Einkaufskorb
ist ein erster, kleiner Schritt in eine gute Richtung.
Jeder kann ein Weltverbesserer sein.
Hört man das Wort „Weltverbesserer“, denkt man
schnell an Klima- und Naturschutz, Umweltbe-

wusstsein oder Tierschutz. Das Bewahren von
Ressourcen ist dabei genauso wichtig wie der Erhalt von Flora und Fauna. Einen wichtigen Beitrag
leisten hierbei neue Technologien und Konzepte. In vielen Branchen hat bereits ein Umdenken
begonnen. Ein Beispiel dafür ist die E-Mobilität.
Die Autohersteller entwickeln immer neue umweltfreundliche und ressourcenschonende Mobilitätslösungen. Elektroautos und E-Bikes haben
ihren Siegeszug begonnen. Und auch in Zukunft
werden neue Ideen unsere Fortbewegung beflügeln. Diese Visionen zu realisieren, erfordert
Fachkräfte mit Know-how.
Jobs mit echtem Weltverbesserpotenzial tragen selbstverständlich auch traditionelle soziale Berufe wie Kranken- oder Altenpfleger, Erzieher oder Lehrer. Besonders die Arbeit mit Kindern
kann die Entwicklung der Welt beeinflussen, denn
diese gestalten die Zukunft von morgen. Lehrer
und Erzieher geben erste Werte mit auf den Weg
und legen den Grundstein für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Mensch und Natur
– was kann sinnvoller sein?

Einige Berufsfelder erforschen und entwickeln
Produkte, die (noch) nach Zukunftsmusik klingen
– und langfristig nützlich sind. Modernste Technologien sollen den Menschen mehr Komfort sowie Lebensqualität ermöglichen. Hinsichtlich des
Pflegekräftemangels im Gesundheitswesen könnten sogenannte Assistenzroboter in Zukunft einen
Lösungsansatz bieten. Ein von der TU Chemnitz
geleiteter Forschungsverbund beispielsweise
entwickelt für eine ausgereifte Mensch-Roboter-Interaktion neuartige technische Systeme.
Die Roboter sollen als „umsichtige und dialogfähige Interaktionspartner“ einsetzbar sein. Um
das menschliche Verhalten im alltäglichen Leben
richtig zu interpretieren und darauf angemessen
reagieren zu können, müssen sie jedoch „intelligent“ genug sein – ein hoher Anspruch an die
bisher gefühllosen Maschinen. Um dieses Ziel zu
erreichen, müssen qualifizierte Fachkräfte unterschiedlicher Disziplinen zusammenarbeiten, beispielsweise der Sensorik, Sprachwissenschaft
oder Informatik.

Text: Claudia Morgenstern | Foto: Vordergrund: wavebreakmedia, Hintergrund: KhakimullinAleksandr; Grafiken S. 5: Viktoria Kurpas (shutterstock.com)
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Wo könnt ihr die Welt verbessern?
In der Gärtnerei, im Kindergarten, im Supermarkt,
bei der Polizei, im Gaststättengewerbe, im kleinen oder mittelständischen Unternehmen, im
Weltkonzern oder in Nichtregierungsorganisationen – Raum für Veränderungen, für soziales und
nachhaltiges Engagement bietet sich überall:
Eine neuere Entwicklung stellen grüne und soziale Startups dar. Viele junge Unternehmen verankern Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit
fest in ihren Leitlinien. Einige konzentrieren sich
auf die Herstellung von Produkten für eine bessere Welt. Wie etwa CleanTech-Unternehmen,
die „saubere“ Technologien entwickeln. Start
ups werden häufig von jungen, talentierten und
enthusiastischen Machern gegründet – und die
suchen Gleichgesinnte, um ihren unternehmeri-

schen Traum zu verwirklichen. Junge Teams, flache Hierarchien und ein gemeinsames Ziel vor Augen – Startups bieten Raum für Eigeninitiative und
Selbstverwirklichung.
Aber auch etablierte Firmen aller Branchen wie
BMW, Bosch, enviaM, Deutsche Post oder Puma
sehen sich in der Pflicht, ziehen nach und machen
sich stark für Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit in den eigenen Reihen. Dafür erneuern diese ihre Unternehmensrichtlinien und arbeiten an
fortschrittlichen, umweltfreundlichen Produkten.
Noch spezifischer in Richtung Wohltätigkeit geht
die Arbeit bei einer NGO (aus dem Englischen,
Non-governmental organization) – also Nicht
regierungsorganisationen. In der Regel sind das
Vereine oder Verbände, die gemeinwohlorientierte Ziele ohne finanzielle Gewinnabsicht verfolgen.

Sie zählen zum Non-Profit-Sektor, setzen sich für
Menschenrechte ein und treiben die Armutsbekämpfung oder den Umweltschutz voran. Prominente Beispiele sind Greenpeace, Amnesty International oder Ärzte ohne Grenzen.

Neue Berufe für Weltverbesserer
Verpackungstechniker
(m/w)

Technischer Assistent –
regenerative Energietechnik/
Energiemanagement (m/w)
Mit der wachsenden Rolle von erneuerbaren Energien werden Fachkräfte für den
Bau, die Wartung und die Überwachung
von Solar-, Wasser- und Windwerken gebraucht. Zudem sind technische Assistenten bei der Erforschung und Entwicklung
im Bereich regenerative Energietechnik
beteiligt. Die schulische Ausbildung ist an
Berufsfachschulen landesrechtlich geregelt und dauert zwei bis drei Jahre.

Feelgood-Manager (m/w)
Das in Deutschland noch recht junge
Berufsbild übernimmt eine wichtige
soziale Rolle in Unternehmen, Verbänden
und jeglichen firmenähnlichen Einrichtungen. Feelgood-Manager generieren
eine gesunde Unternehmenskultur. Sie
kümmern sich um das Wohlbefinden
von Mitarbeitern und Führungskräften
und stellen das Bindeglied zwischen
Management und Personal dar. Sie vermitteln in Konfliktgesprächen, organisieren Mitarbeiterevents und unterstützen
die Belegschaft bei der Kompetenzentwicklung. Sie sorgen für eine bessere
Zusammenarbeit aller Mitarbeiter und
verhelfen ihnen zu einem „guten Gefühl“
am Arbeitsplatz. Die Ausbildung findet im
Rahmen eines IHK-Zertifikatslehrgangs
statt und wird als weiterbildende Maßnahme meist von Mitarbeitern aus dem
Personalbereich absolviert.
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Nach Angaben des Umweltbundesamts
(UBA) produzieren die Deutschen mehr
Verpackungsmüll als das restliche
Europa. Im Jahr 2016 fiel pro Kopf
ein überdurchschnittlicher Wert von
220,5 kg an. Das europäische Mittel
liegt bei 167,3 kg, womit wir laut UBA
„einen traurigen Spitzenplatz“ belegen.
Als studierter Verpackungstechniker
kannst du dieser Entwicklung aktiv
entgegenwirken, indem du umweltfreundliche Lösungen kreierst. Dieser
Job ist ideal, wenn du kreativ sein und
ökologisch verantwortungsbewusst
arbeiten möchtest.

Nachhaltigkeitsmanager (m/w)
Immer mehr Firmen übernehmen eine
größere „Corporate Social Responsibility“
– also Verantwortung für die Gesellschaft
und die Umwelt im Rahmen des eigenen
Unternehmens. Nicht zuletzt ist auch das
öffentliche Interesse mitverantwortlich
an dieser positiven Entwicklung. Die
Menschen hinterfragen das Handeln mittelständischer Unternehmen zunehmend.
Nachhaltigkeitsmanagement kommt
diesem Anspruch entgegen. So werden
Ökobilanzen erstellt, Konzepte zur Optimierung ökologischer und sozialer Richtlinien entwickelt oder Nachhaltigkeitsberichte verfasst. Unter den Bezeichnungen
Nachhaltiges Management, Nachhaltiges
Wirtschaften, Nachhaltigkeitsökonomik
und Ähnlichem werden entsprechende
Studiengänge an den Hochschulen
angeboten.

U MFRAGE

Möchtest Du die Welt verbessern? Könntest Du Dir vorstellen, einen Beruf zu erlernen, der dazu beiträgt?
Valentin Schröder fragte für Countdown nach.
Ja, ich kann mir vorstellen, die
Welt zu verbessern, aber nur
mit einfachen Mitteln wie
Mülltrennung oder dem Vermeiden von Abgasen. Elektroautos finde ich auch gut
für eine bessere Welt. Für
mich sind Erfinder im Bereich
Mechanik weltverbessernd,
da Maschinen uns Menschen
teilweise am Leben halten.

Hendrik (14)

Ich würde sehr gerne die Welt verbessern. Ich
fände es z. B. gut, die Tropenwälder vor der
Abholzung zu retten. Dies
ginge bestimmt gut in einer
Organisation.
Ich möchte einmal
Krankenschwester
werden und ich finde,
dass ich damit die
Welt auch verbessern
kann, indem ich Menschen gesund pflege.

Elly (19)

Selina (14)
Ja, ich möchte
die Welt verbessern, weil
Man kann es
es bestimmt
nicht alleine
zu etwas
schaffen, aber
Gutem führen
ich würde
würde und
auf jeden Fall
wenn alle etwas
einen Beitrag
machen, würde
dazu leisten. Ich
Samira
es allen Menschen
denke Lehrer könhelfen.
nen die Welt verbessern,
Einen Beruf zu erlernen, der die Welt besser
weil sie den Schülern viel lernen und
macht, könnte ich mir nur schwer vorstellen,
vermitteln, wie man sich sozial verhält.
weil es nicht wirklich mein Wunschberuf ist.
Ich selbst würde nicht Lehrer werden
Zurzeit möchte ich Kindergärtnerin werden,
wollen, weil ich glaube, dass ich für den
das finde ich einfach passend für mich.
Beruf zu introvertiert bin.
Hanna (14)
Natürlich könnte ich mir
vorstellen, die Welt zu verbessern. Für mich gehört
der Beruf Altenpfleger zu
einem weltverbessernden
Beruf, da man alten Menschen helfen und deren Leben
angenehmer machen kann.

(14)

Ich möchte die Welt nicht
verändern. Ich finde sie im
Großen und Ganzen gut, so
wie sie ist.
Der Beruf Arzt ist für mich
ein sehr weltverbessernder
Beruf, weil er Menschen
hilft, gesund zu werden.

Oskar (14)

Porträtfotos: privat | Hintergrund: anfisa focusova (shutterstock.com)

Smartphone- und
Tabletverbot?

LANDESSCH

Ü

SACHSLEERRNAT

Französische Schüler dürfen bald kein privates, internetfähiges Gerät mehr in der Schule nutzen. Heißt konkret:
Smartphone- und Tabletverbot!

Ab 2019 startet wieder die
jährliche Ausbildung am
zum/r Chemielaboranten/in

zum/r Biotechniker/in

Ausbildung: Es handelt sich um eine
betriebliche Ausbildung im dualen
Verbund mit dem Berufsschulzentrum
Meißen Radebeul und der Sächsischen
Bildungsgesellschaft für Umweltschutz
und Chemieberufe Dresden.
Voraussetzungen: Realschulab-
schluss oder Abitur mit guten Noten
im naturwissenschaftlichen Bereich
und im Fach Englisch

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

Die Vergütung für beide Ausbildungsrichtungen erfolgt nach dem TVA-L BBiG
Bewerbungen bitte an folgende Adresse senden:
Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V.
Personal und Soziales | Frau Nicole Kammer
Hohe Straße 6, 01069 Dresden
Onlinebewerbungen bitte an: kammer@ipfdd.de
Schwerbehinderte werden bei gleicher fachlicher Eignung bevorzugt eingestellt. Das IPF legt Wert auf die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Die von Ihnen im Bewerbungsverfahren mitgeteilten Daten werden vom IPF verarbeitet.
Das IPF nutzt die Daten für die Zwecke des Bewerbungsverfahrens. Eine Weiterleitung der Daten an Dritte erfolgt nicht.

Die öffentliche Debatte darüber war und ist auch in Deutschland recht groß. Doch Minister, Lehrer- und Schülervertreter
scheinen sich einig zu sein: Nicht bei uns! Modernisierung
des Unterrichts klappt nicht durch Verbote, sondern nur
durch digitale Stärkung in allen Feldern. Die Akut-Formel
lautet: Bring your own device! Der LandesSchülerRat setzt
sich, gemeinsam mit anderen Verbänden, für den dynamischen Einsatz von Smartphones und Tablets ab Klassenstufe 7 ein. Schüler bringen die digitalen Medien ins Klassenzimmer. Wem das nicht möglich ist, der erhält ein Tablet von
der Schule. Ein fairer Kompromiss. Wörterbücher, Tafelwerke, Taschenrechner, Atlanten, Arbeitshefte, alles passt auf
ein Gerät. Überlegt kombiniert mit den bewährten Lehr- und
Lernmethoden sowie einem durchdachten Digitalkonzept
würde so Unterricht im 21. Jahrhundert realisiert. Außerdem würden Schüler auf die sich digitalisierende Arbeitswelt vorbereitet.
Und solange unsere Schulen nicht flächendeckend digital
ausgerüstet sind, sind Smartphones ein Mittel, Unterricht
zukunftsfähig zu machen.
Leonard Kühlewind
Pressesprecher LandesSchülerRat Sachsen

[www.lsr-sachsen.de]
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Anzeige

[ beruf aktuell ]

   Der erste Eindruck zählt
Oberflächenbeschichter veredeln Oberflächen und sorgen so für Wow-Effekte

Luis Kröber ist Oberflächenbeschichter

Foto: Igor Semechin

Der erste Eindruck, den man als potenzieller Kunde beim Kauf eines Autos gewinnt, beeinflusst die
Kaufentscheidung enorm. Deshalb ist es Fahrzeugkonstrukteuren wichtig, dass nicht nur Technologie und Optik stimmen, sondern auch die
Haptik. Also, dass sich das neue Auto mindestens
genauso gut anfühlt, wie es aussieht und fährt. Die
Berührung des Türgriffs ist dabei meist das erste haptische Erlebnis. Über dieses eigentlich unscheinbare Bedienelement nimmt der Hersteller
unmittelbar Fühlung zum Kunden auf und vermittelt ihm rein subjektiv den einzigartigen Wert des
Autos und der Marke. Der Türgriff soll in der Hand
des Kunden ruhen, ihr schmeicheln, ihm ein Premiumgefühl vermitteln und ihn schlussendlich
verführen. Um genau diesen Wow-Effekt auszulösen, bedienen sich Hersteller u.   a. ausgeklügelter
Softtouchbeschichtungen auf der Basis von Polyamid-Rohstoffen.

Türgriff: hinten Rohteil, vorn veredelt

Luis Kröber ist Oberflächenbeschichter und arbeitet bei der SAXONIA Galvanik GmbH in Halsbrücke als Anlagenfahrer. Er und seine 450 Kollegen
an den vier Standorten des sächsischen Unternehmens sind auf dem Gebiet der galvanischen
Kunststoffbeschichtung tätig. Sie sorgen mit ihrer
Arbeit und ihrem Know-how u.   a. für den gerade
beschriebenen seidenweichen Griffkomfort und
das damit verbundene angenehme Lebensgefühl.
Sechs hochkomplexe Beschichtungslösungen sind nötig, um die gewünschten Eigenschaften zu erzielen und die Verwandlung des Rohteils
zum hochveredelten Griff zu vollziehen: als erstes
7

Beize, um die Oberfläche anzurauen; dann Palladium, als Katalysator; nun Chemisch Nickel, damit der Kunststoff elektrisch leitfähig wird; es folgt
Kupfer, um ganz feine Oberflächendefekte auszugleichen und um bei späterer thermischer Ausdehnung des Bauteils Spannungen abzubauen;
sodann Nickel, für die Optik und den Korrosionsschutz; als letztes Chrom, für den Korrosionsschutz
und die silberne Farbgebung. Die Oberflächenbeschichter bereiten dabei die zu veredelnden Werkstücke und die Beschichtungslösungen vor, nehmen Messwerte auf und analysieren diese. Sie
überwachen die Produktionsprozesse, bei denen
die Beschichtungen in galvanischen Bädern oder
in Vakuumbeschichtungsanlagen aufgebracht
werden und kontrollieren anschließend die Bauteile. Auch das Regenerieren der chemischen Bäder gehört zu ihrer Arbeit. Bei all diesen Tätigkeiten und beim Umgang mit den Chemikalien sind
Sorgfalt, Konzentration, technisches Verständnis,
körperliche Fitness und handwerkliches Geschick
erforderlich. „Während der Ausbildung hatten wir
Gelegenheit, alle wichtigen Abteilungen kennenzulernen und uns einen Überblick über die technischen Zusammenhänge und Produktionsschritte
zu verschaffen. Wir wurden Step by Step an die Arbeit herangeführt. Inzwischen hat sich eine gewisse Routine eingestellt“, versichert Luis.
Hauptsächlich werden bei Saxonia Galvanik im
Vierschicht-System Dekor- und Zierelemente nach
den Wünschen der Kunden veredelt. Die Produkte finden sich nicht nur in fast allen Fahrzeugen
deutscher Produktion, das Unternehmen beliefert
auch wichtige internationale Zulieferer der Automobilindustrie. Mit vier Großanlagen und einem
modernen Labor, in welchem u.   a. die Beschichtungsverfahren optimiert und neue entwickelt werden, ist die Firma bestens aufgestellt. „Die hohen
qualitätsspezifischen Anforderungen an unsere Artikel stellen uns immer wieder vor neue Herausforderungen. Gerade das macht unsere Arbeit so
reizvoll und meinen Beruf so spannend. Kein Tag
ist wie der andere,“ freut sich Luis und fügt an:
„Ich habe nach einer Ausbildung bzw. einem Beruf
mit Zukunft gesucht, den es nicht so oft gibt und
der recht anspruchsvoll ist. Der aber auch zu meinem Interesse für Chemie, Mathematik und Physik passt. Am Oberflächenbeschichter hat mich
besonders gereizt, dass ich in diesem Beruf komplizierte technische Prozesse verstehen lerne, die
mich in die Lage versetzen, Zusammenhänge alltäglicher Dinge oder Phänomene um mich herum
zu erschließen. All diese Erwartungen wurden erfüllt!“ Der 27-Jährige möchte in seinem Beruf noch
praktische Erfahrungen sammeln, um danach eine
Weiterbildung zum Meister oder Techniker anzuschließen.

Gestellwechsel an der Anlage

Leeren eines Warenträgers mit beschichteten Teilen

Analyse der Probennahme im Labor

Schichtdickenmessung mit dem X-Ray
Te x t : S t e ff i M ro s e k | F o t o s : P a u l S c h m i d t

Ü zum

Abheften

im

Oberflächenbeschichter beschichten mithilfe
unterschiedlicher Verfahren und Techniken
Metall- und Kunststoffoberflächen
Voraussetzungen: mittlerer Bildungsabschluss,
Interesse an den Naturwissenschaften, technisches Verständnis, handwerkliches Geschick,
Sorgfalt
Ausbildung: 3 Jahre dual
Mehr Infos:
berufenet.arbeitsagentur.de
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Schreibe Deine
Zukunft, mit edding!
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… und sucht Auszubildende für das
Jahr 2019 am Standort Bautzen. Wir
bieten Dir abwechslungsreiche und
interessante Aufgaben.

ft

ahl

n

verschweiss
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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

Deine PersPektive: konstruktionsmechaniker/-in
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit firmeneigener Verwaltungs- und
Produktionsstätte. Auf ca. 2400 m² Fertigungsfläche werden Edelstahlbleche und
-profile zu Baugruppen u. Komponenten weiterverarbeitet, die nach dem Transport zum
Montageort zu Edelstahlbecken aller Art fertig montiert werden. Werde ein Teil unseres
Teams und bewirb Dich gleich jetzt, wenn Du handwerklich geschickt bist und ein gutes
technisches Verständnis hast. Wir bieten Dir viel Freiraum für Deine berufliche Entwicklung,
eine Vielzahl an Weiterbildungen und geben Dir die Möglichkeit zur späteren Übernahme in
unseren Betrieb.
Du möchtest studieren? Dafür eignet sich der duale Studiengang Konstruktionstechnik an
einer Fachhochschule. Gern sind wir Dein Praxispartner!

Bewerbungen an:
V. D. Ledermann & Co. GmbH, NL BZ
Baschützer Straße 7
02625 Bautzen		
e-mail: career@edding.com
Alles rund um die Ausbildungen und das Azubi-Leben
bei edding findest Du auf unserem Azubi-Blog unter
http://azubiblog.edding.de

Edelstahl- Schwimmbad- und Metallbau GmbH
Kunstseidenstr. 3
01796 Pirna

Telefon 03501-4666-0
Telefax 03501-4666-11

www.esm-pirna.de
info@esm-pirna.de

Anzeige 115 x 124.indd 1

Verfahrensmechaniker/-in für
Kunststoff- und Kautschuktechnik
Werkzeugmechaniker/-in
Industriemechaniker/-in

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
www.edding.de

27.08.2018 11:11:41

Bewirb dich jetzt!

Bist Du Bereit für Deine Ausbildung zum   ...

Oberflächenbeschichter (m/w)?
Was macht ein Oberflächenbeschichter?
Mit deinem Interesse für Chemie und deinem technischen Verständnis legst du den
Grundstein für eine abwechslungsreiche und herausfordernde Ausbildung. Immerhin lernst du, wie man Kunststoffe mit metallischen Überzügen veredelt und somit
vor Umwelteinflüssen schützt. Schon mal an ganz große Automarken gedacht? Bei
den Chromleisten, Zierblenden und Emblemen haben wir unsere Hände im Spiel.

Was bieten wir dir?
Du hast hervorragende Aussichten, denn wir legen besonderen Wert auf eine
erstklassige Ausbildung. Neben einem erfahrenen Meister, der dir ab dem ersten Tag mit Rat und Tat als Ausbilder zur Seite steht, erhältst du außerdem
eine überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung sowie einen Laptop, eine
Tank- bzw. ShoppingCard und mehr Urlaub, als gesetzlich vorgeschrieben ist.

Was erwartet dich nach der Ausbildung?
Nach deiner Ausbildung gibt es verschiedenste Möglichkeiten, in welche
Richtung du dich weiterentwickeln kannst. Ob als Anlagenfahrer, als Mitarbeiter
im Labor oder im Qualitätswesen, wir finden gemeinsam deine perfekte
Zukunft und unterstützen dich auf diesem Weg. Bereit für ein neues Kapitel
mit glänzenden Aussichten? Hast du noch Fragen – gern helfen dir unsere
Azubis oder unsere Personalabteilung weiter!

ausbildung.saxonia-galvanik.de
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[ beruf aktuell ]

Viel mehr als ein Bademeister

Die Sonne brezelt. Lediglich ein laues Lüftchen
geht. Das kühle Nass im Becken spielt mit Lichteffekten. Vor allem aber lockt es zum erfrischenden Sprung. Doch keine Chance für Josefine (Bild
rechts). Sie muss draußen bleiben und die gesamte Szenerie aufmerksam im Auge behalten. Schon
wieder rutscht jemand zu übermütig die 86 Meter
lange Röhre herunter – dafür kassiert er von der
jungen Frau eine deutliche Ansage.
Josefine ist Fachangestellte für Bäderbetriebe. Um
ihren Arbeitsplatz – egal ob im Freibad oder der
Schwimmhalle – beneiden sie sicher viele. Doch
was die 26-Jährige leistet, ist nicht nur einfach am
Becken stehen und Besuchern die Verhaltensregeln erklären. Wobei es in ihrem Beruf mit zu den
wichtigsten Eigenschaften zählt, „mit Menschen
zu können“. Schnelles Eingreifen und angemessenes Reagieren bei Fehlverhalten zählen genauso dazu wie tröstende Worte bei kleineren Gästen.
Das Stauseebad Cossebaude, in dem Josefine im
Sommer arbeitet, ist auf die Schwimmfläche bezogen das größte Freibad Dresdens. Denn neben
dem Nichtschwimmer- und dem Planschbecken
sowie dem großen Rutschen-Turm zählt auch der
benachbarte See zum Einsatzort. Vom Wachturm
aus muss das Geschehen im Wasser immer im
Auge behalten werden.
Auch dafür ist Josefine gut gerüstet. In ihrer dreijährigen Ausbildung bei der Dresdner Bäder GmbH
hat sie nicht nur gelernt, wie man den Badebetrieb
beaufsichtigt und kontrolliert. Sie kann inzwischen
Schwimmunterricht geben und die Betriebsfunktionen in den Freibädern und Schwimmhallen
überwachen. Dazu zählt in jedem Fall eine gute
Wasserqualität. Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten gehören ebenso zu den Aufgaben.
9

Bei ihr und ihren Kollegen in den neun Freibädern
und sieben Schwimmhallen der Stadt einfach von
einem „Bademeister“ zu sprechen, greift viel zu
kurz. „Den typischen Bademeister gibt es heute nicht mehr“, stellt deshalb Josefine klar. Sicher
nehme die Beckenaufsicht, besonders im Sommer
an heißen Tagen, wenn viele Gäste eine Abkühlung
suchen, einen Großteil der täglichen Arbeitszeit in
Anspruch. Dennoch muss genügend Zeit bleiben,
sich beispielsweise auch um die Grünflächen auf
der Anlage zu kümmern. Dies geschehe vor allem
in den besucherschwachen Stunden.
Dann passt es auch mal, mit einem Stammgast zu
schwatzen. Freundlichkeit ist eines der obersten
Gebote als Fachangestellter für Bäderbetriebe. Der
Beruf wird immer beliebter. Bei der Dresdner Bäder GmbH lernen derzeit neun Azubis in den drei
Lehrjahren. Neben einem Arbeitgeber, der als anerkannter Betrieb einen hohen Ausbildungsstandard
in attraktiven Freibädern und Schwimmhallen garantiert, locken die Bewerber die Weiterbildungsmöglichkeiten und längerfristigen Perspektiven.
Qualifikationen zum Aquatrainer, zum Meister für
Bäderbetriebe oder zum Ausbilder sind möglich.
Ein späterer Einsatz als Kurs- oder gar als Badleiter sind denkbar. Dafür lohnt es sich, die Lehre
möglichst gut abzuschließen. Die Dresdner Bäder
GmbH unterstützt die Azubis umfangreich bei der
Vorbereitung und übernimmt sie nach bestandener
Prüfung in ein Arbeitsverhältnis.
Wer sich für den Job interessiert, sollte vielseitig
aufgestellt sein. Sportlichkeit und eine gewisse Affinität zum Wasser und Schwimmen sind genauso
Voraussetzungen wie gute schulische Leistungen
in Physik, Mathe, Deutsch sowie Chemie. Ein gewisses handwerkliches Geschick sollte ebenfalls

vorhanden sein. Und ganz wichtig: der richtige Umgang mit Menschen, egal wie jung oder alt.
All dies hat Josefine erfolgreich gemeistert. Sie
hat sichtlich Spaß an ihrem Job. Höhepunkte, wie
das jährliche Badfest im Stauseebad Cossebaude
mit zünftiger Neptuntaufe, organisiert sie mit viel
Hingabe. Leuchtende Kinderaugen danken es ihr,
wenn der Meeresgott seine Gabel schwingt und sie
als grünhaarige Nixe mitfeiert. Selbst wenn mal ein
Notfall eintreten sollte, ist die Dresdnerin gut gerüstet. „Dann leisten wir Erste Hilfe“, erklärt sie.
„Dafür haben wir einmal im Jahr einen Lehrgang
und einen Schwimmtest.“
Mit ihren Kollegen bildet Josefine ein gut funktionierendes Team. Da spielt es keine Rolle, ob gerade Freibad- oder Hallensaison ist. Das Arbeiten
in Schichten, auch am Wochenende, gehört zu ihrem Alltag. Die wichtigen Abläufe funktionieren nur,
wenn es Absprachen gibt. Denn eines ist den Cossebauder Angestellten der Dresdner Bäder GmbH
wichtig: zufriedene Gäste. Kein Problem für Josefine, so kann auch sie sich am Ende des Tages entspannt zurücklehnen – oder doch noch in das kühle Nass springen.

Ü zum

Abheften

Te x t : L a r s K ü h l | F o t o s : D r e s d n e r B ä d e r G m b H

Zum Fachangestellten für Bäderbetriebe ist eine umfangreiche Ausbildung notwendig.
Ein breites und spannendes Aufgabenfeld lockt später im Berufsleben.

im

Fachangestellte für Bäderbetriebe sorgen
für Sicherheit in Schwimmbädern, kümmern
sich um die Badegäste und überwachen die
technischen Anlagen.
Ausbildung: 3-jährige duale Ausbildung
Voraussetzungen: mittlerer Bildungsabschluss, ärztliches Attest, robuste Gesundheit,
Verantwortungsbewusstsein,
Kommunikationsfähigkeit
Mehr Infos:
berufenet.arbeitsagentur.de

[ studium & cO ]

Vielfalt auf den Feldern

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

Als Ökolandwirt baut Daniel Hausmann Nahrungsmittel im Einklang mit der Umwelt an
Salat, Fenchel und Zucchini aber auch Zitronenbasilikum, Rote Beete sowie eine Flasche
Apfelsaft: In Daniel Hausmanns (im Bild) Gemüsekiste ist für jeden Fan gesunder Ernährung
etwas dabei. Sein Biohof liegt in Breitenborn,
einem Ortsteil von Rochlitz. Hier bewirtschaftet
er rund 25 Hektar Land – ökologisch, nachhaltig, ganzheitlich.
Der Hof gehört schon seit Langem der Familie. Großvater und Vater bauten Getreide an und
hielten Kühe. Daniel hingegen wollte Heilerzieher werden. Die Ausbildung war bereits in vollem Gange, als ihn das Schicksal vor die Wahl
stellte: Sollte er den einmal eingeschlagenen
Weg gehen oder doch das Vermächtnis seines
Vaters weiterführen? Daniel entschied sich für
den Hof, brach die Ausbildung ab und schrieb
sich an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde für den Studiengang
Ökolandbau und Vermarktung ein.
Während Großvater und Vater noch rein konventionell arbeiteten, wollte Daniel auf ökologische Landwirtschaft umstellen. „Eines Tages
bin ich über meine Felder gelaufen und da ist
es mir bewusst geworden“, erinnert er sich an
das Schlüsselerlebnis hinter seiner Entscheidung. „Im Getreide stand kein Unkraut, kein Insekt war zu sehen, nur zwei Nacktschnecken
hielten sich mehr schlecht als recht. Im Garten hinterm Haus hingegen, nur ein paar Meter vom Feld entfernt, wimmelte es nur so von
Leben. Damit war es entschieden: So sollte es
auch auf meinen Feldern aussehen.“

Studium und Hof unter einen Hut zu bringen,
war nicht immer einfach. „Zum Glück fallen
die meisten Arbeiten in der Landwirtschaft im
Frühjahr und im Herbst an.“ Die Semesterferien kamen Daniel also sehr gelegenen. „Natürlich hatte ich auch einen gewissen Vorteil“,
gesteht er und erklärt. „Prinzipiell ist das Studium für jeden geeignet, der sich für ökologische Landwirtschaft interessiert. Vorerfahrung ist nicht notwendig aber hilfreich“, fährt
er fort. Zusammenhänge, die er vom Leben
auf dem Hof schon kannte, mussten sich viele
seiner Kommilitonen erst anlesen. Für ihn war
das gesparte Zeit, die er im Hof gut investieren konnte.
„Das Studium selbst ist sehr breit gefächert“,
erzählt Daniel. „Von grundlegender Biologie
und Chemie über Standortlehre und Bodenkunde weiter zu Lebensmittelverarbeitung und
Produktqualität bis hin zu Betriebs- und Volkswirtschaftslehre ist alles dabei. Auch Softskills
wie Gruppenbildung und Gruppenteamwork
wurden uns vermittelt.“ Der stete Bezug zur
Praxis ist dabei sehr wichtig. Und selbstverständlich ziehen sich Umweltschutz, ökologische Verträglichkeit und nachhaltige Entwicklung wie ein roter Faden durch das Studium.
Was unterscheidet aber nun die ökologische
von der konventionellen Landwirtschaft? Daniel erklärt: „Im Bio-Landbau verzichten wir
komplett auf chemisch synthetisch hergestellte Düngemittel und auf Pestizide. Wir arbeiten langfristiger; setzen auf eine ausgeklügelte Fruchtfolge; und geben dem Boden die

Nährstoffe auf natürliche Art zurück.“ Ein Beispiel: Herkömmliche Landwirtschaftsbetriebe
verwenden Stickstoffdünger, der unter Einsatz
großer Mengen meist fossiler Energie künstlich
hergestellt wird. „Im Ökolandbau nutzen wir
vor allem Kleegras. Das bindet den Stickstoff
aus der Luft, unterdrückt unerwünschte Beikräuter, hilft Humus aufzubauen und wird am
Ende zu natürlichem Dünger kompostiert.“
Und dieser Einsatz lohnt sich. Die Getreidefelder leuchten golden in der Sonne, die alten Apfel- und Birnenbäume auf der Streuobstwiese
hängen voll süßer Früchte und auf den Gemüsefeldern stehen allerlei Kohlsorten neben Kürbissen; Salate neben Zwiebeln; Tomaten neben
Paprika, Gurken und Küchenkräutern. Einmal in
der Woche wird geerntet. Dann stapeln sich auf
Daniels Hof die Gemüsekisten. Die Vertriebs
idee wurde übrigens auch im Studium im Modul
„Vermarktung“ besprochen. Die Kiste gibt es in
drei Größen. Hinein kommt, was reif zur Ernte
ist. „Einige Arten wie der Brokkoli müssen auf
den Punkt geerntet werden, sonst verdirbt er auf
dem Feld“, erklärt Daniel. „Andere wie Zwiebeln
oder Mangold sind da pflegeleichter, hier lässt
sich der Erntezeitpunkt variieren. Auf diese Weise können wir unsere Gemüsekiste auch immer
ausgewogen gestalten.“
Das Auto bis unters Dach mit Gemüse beladen,
fährt der Bio-Landwirt dann nach Leipzig und
liefert die Ernte persönlich bis an die Haustür.
Bestellt wird vorher über das Internet. „Diese
Art der Vermarktung ist besonders nachhaltig“,
erklärt er. „Alles bleibt solange auf dem Feld,
bis es zum Kunden fährt.“

mi netfehbA muz Ü
Ü zum Abheften im

Absolventen des Studienganges Ökolandbau und
Vermarktung führen Landwirtschaftsbetriebe auf ökologische,
nachhaltige und ganzheitliche Weise.
Studium: Bachelor-Studium: Regelstudienzeit 6 Semester
Duales Studium: Ausbildung zum Landwirt und Studium
Ökolandbau und Vermarktung, Dauer: 4 Jahre und 8 Monate

Voraussetzungen: Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife; Fachhochschulreife; abgeschlossene Berufsausbildung in
einem studienrelevanten Beruf mit mind. 2 Jahren Berufserfahrung oder Meisterbrief
Weitere Infos:
www.hnee.de/de /Studium/Bachelor-Studiengaenge
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Vom Azubi zum Abteilungsleiter
Falk Bauch ist Konstruktionsmechaniker mit Meisterbrief in der Tasche

Montage vor Ort

11

„Ich montierte bereits in Polen, Italien, Slowenien
und Luxemburg und war dafür jeweils zwei Wochen vor Ort.“
Nach seiner Ausbildung war Falk zwei Jahre als
Monteur unterwegs und machte dann seinen
Meister im Vollzeit-Crashkurs. Im Anschluss an die
Prüfung vor der IHK signalisierte er im betriebsinternen Mitarbeitergespräch seine Bereitschaft,
mehr Verantwortung bei der e.s.m. GmbH übernehmen zu wollen. „Zu diesem Zeitpunkt wurde
der Bereich Arbeitsvorbereitung neu geschaffen,
dessen Leitung ich schließlich übernehmen konnte“, erinnert er sich. Für langjährig Beschäftigte
und ältere Mitarbeiter war es zunächst eine neue

„Mein Arbeitstag als Konstruktionsmechaniker
beginnt um 6 Uhr damit, dass der Werksmeister
die Tagesaufträge in Form von technischen Kons
truktionszeichnungen vergibt. Wurde ein Auftrag
am Vortag nicht fertiggestellt, muss dieser zunächst beendet werden“, erklärt Falk. Grundlage
jedes neuen Auftrages, der stets das Montieren
nach Zeichnung zum Inhalt hat, ist die Stückliste der notwendigen Materialien, die dafür benötigt werden. Um einzelne Bauteile, Baugruppen
oder komplexe Metallkonstruktionen zu fertigen,
müssen Bleche, Rohre oder Profile durch manuelle und maschinelle Fertigungsverfahren hergestellt werden. Dafür wenden Konstruktionsmechaniker unterschiedliche Fügetechniken wie Heften,
Schweißen, Löten, Kleben unter Beachtung der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes an. Au
ßerdem erstellen sie Hilfskonstruktionen, Vorrichtungen und Schablonen, wählen Prüfgeräte und
Prüfverfahren aus und führen Wartungsarbeiten an
Anlagen, Maschinen und Werkzeugen durch.
Kürzlich baute Falk einen Wasserablauf mit Rohr
für ein Schwimmbecken. Ein erster Weg führte ihn
zur Kantbank mit der die zuvor auf Maß gelaserten
Bleche unterschiedlicher Stärke in die gewünschte
Form gebogen oder geschnitten werden. Um den
fertigen Grundkörper aus Blech zu erhalten, wurden danach alle Bauteile miteinander verschweißt.
Im Fall des Beckenablaufes war dieser 25 x 3 cm
groß. Schlussendlich fügte Falk das Ablaufrohr
(Durchmesser 30 cm) an. Bevor er die Fertigstellung des Bauteils seinem Meister meldete, überprüfte er selbst noch einmal alle Schweißnähte.
Nach Abnahme des Auftrages wird das jeweilige Bauteil in einem Projektregal gelagert, bis die
Montage des Schwimmbeckens beginnt. „Auf
Montage zu fahren, ist spannend. Man verlässt
den betrieblichen Alltag und erlebt, wo die eigenen
Bauteile ihre spätere Verwendung finden“, so Falk.

Schweißen unter strengen Arbeitsschutzbedingungen

Erfahrung, dass ein ehemaliger Auszubildender die
Leitung einer Abteilung übernimmt. Mittlerweile
jedoch hat sich Falk Akzeptanz und Anerkennung
auch in dieser Position erarbeitet. Heute wird sein
Tagwerk bestimmt vom Einpflegen von Daten aus
zeichnerischen oder digitalen Konstruktionen, der
Koordinierung von Montageterminen, der Materialbereitstellung sowie von Kundenabsprachen. Darüber hinaus ist Falk in die Personalarbeit involviert,
führt Mitarbeiter- und Vorstellungsgespräche.
Falk ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich engagierten Azubis in allen Ausbildungsberufen Karrierewege bieten, die mit mehr Verantwortung und
letztendlich auch mit besserer Lohnzahlung einhergehen.
Ü zum

Abheften

im

Konstruktionsmechaniker
stellen Stahl- und Blechkons
truktionen nach technischer
Zeichnung her.
Ausbildung: 3,5 Jahre dual
Voraussetzungen: mind.
Hauptschulabschluss, gute
körperliche Verfassung, Englischkenntnisse, Mathematik
und Physik nicht schlechter als
Note 3, Kenntnisse im Technischen Zeichnen sind hilfreich
Mehr Infos: handwerk.de
berufenet.arbeitsagentur.de

Te x t : S u s a n N a u m a n n | F o t o s : e . s . m .

Wie viele kleine Jungen wollte Falk Bauch (Bild
Mitte) Feuerwehrmann werden. Er ist es auch
geworden; nur eben nicht hauptberuflich. Seit er
zehn ist, engagiert er sich in der Freiwilligen Feuerwehr. Hier ist Wasser unverzichtbar und zumindest diesem lebenswichtigen Element blieb Falk in
seiner neuen Berufswahl treu. Als Konstruktionsmechaniker trägt er heute dazu bei, dass Kinder in
Hotelanlagen und Hallen schwimmen lernen, sich
Gartenbesitzer im eigenen Pool wohlfühlen oder
auf der ganzen Welt Menschen in Freibädern tummeln können. Falk baut Edelstahlschwimmbäder,
die weltweit montiert werden.
„Mein Vater ist Schlosser. Ich interessierte mich für
die moderne Variante des traditionellen Berufes“,
so Falk. „Dabei entdeckte ich die Ausbildung zum
Konstruktionsmechaniker bei der e.s.m. EdelstahlSchwimmbad- und Metallbau GmbH in Pirna.“
Konstruktionsmechaniker (m/w) arbeiten beispielsweise in der Ausrüstungstechnik. Sie fertigen und reparieren Aufzüge, Fördereinrichtungen
und Bauausrüstungen. Außerdem kommen sie im
Feinblech- oder Schiffbau, in der Schweißtechnik und im Stahl- und Metallbau zum Einsatz.
„Unser mittelständisches Unternehmen stellt auf
zirka 2.400 m² Fläche Edelstahlbleche und -profile
her. Diese werden zu Baugruppen und Komponenten weiterverarbeitet, die am Montageort in Europa
und Asien zu Edelstahlbecken aller Art fertig montiert werden. Die Auftraggeber sind Kommunen,
Hotels, medizinische Einrichtungen oder private
Betreiber von Bädern sowie Privatpersonen“, so
der 27-Jährige. Vom Neubau bis hin zur Sanierung
oder Erweiterung einer bestehenden Badelandschaft bietet Falks Ausbildungsbetrieb eine Vielzahl von Lösungen, die im betriebseigenen Konstruktionsbüro individuell erarbeitet werden.

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

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 international führender Zulieferer der Automobilindustrie. Mit unseren Produkten für Verbrennungsmotoren und deren Peripherie bis hin zu
Lösungen für elektrifizierte Fahrzeuge decken wir von MAHLE alle wichtigen Fragestellungen
entlang des Antriebsstrangs und der Klimatechnik ab. Heute arbeiten rund 77.000 Mitarbeiter
an über 170 Standorten und in 15 großen Entwicklungsstandorten an innovativen Produkten.
Gemeinsam optimieren wir vorhandene Technologien, entwickeln neue Konzepte und setzen
Standards. 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 2019 in Ihre

Ausbildung
Möchten Sie erste spannende Aufgaben übernehmen?
§ Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w)
§ Zerspanungsmechaniker (m/w)
§ Maschinen- und Anlagenführer (m/w)
§ Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
Wir bieten Ihnen exzellente Entwicklungschancen, die individuell auf Sie zugeschnitten sind.
Dafür sorgen wir mit regelmäßigen Feedback-Gesprächen und einem vielfältigen Weiterbildungsprogramm. Engagement wissen wir zu schätzen und möchten gerne langfristig mit Ihnen arbeiten.
Deshalb stehen Ihre Chancen gut für eine Übernahme.
Machen Sie jetzt den ersten Schritt – mit uns.
Bewerben Sie sich jetzt online.
Frau Carola Münzner steht Ihnen unter der Rufnummer +49 37602 672 21113 für Fragen gerne
zur Verfügung.
jobs.mahle.com
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[ studium & cO ]

Ob Siedlungs-, Verkehrspolitik- oder Windparkthemen – Humangeografen wie Sebastian Behr
sind vielseitig einsetzbare Fachkräfte

Das Studium Humangeografie macht dich zum Experten für
demografische und regionale Entwicklung
Metropolenforschung, Wirtschaftsgeografie,
Mobilitätsforschung sind nur einige Fächer
der Humangeografie. Aktuelle Hotspots sind
Migration, Globalisierung und Klimawandel.
Sebastian Behr (Bild oben) absolvierte einen
Bachelor in Geografie und entschied sich nach
einer kurzen Pause für den Master in Geografie mit der Vertiefung Humangeografie an der
Uni Jena. Nach dem Studium ging er in die Vereinigten Arabischen Emirate, zunächst für ein
Praktikum. Doch dann wurde ihm eine feste
Stelle in der Stadtverwaltung von Ra’s al-Chaima angeboten und er blieb. Sechs Jahre lang
war er als Projektkoordinator mit Siedlungsthemen und Infrastruktur beschäftigt. Eine seiner Aufgaben bestand darin, den Verlauf und
die Intensität der Wassermengen in Wadis zu
untersuchen. Wadis sind Trockentäler im Gebirge, die nach starken Regenfällen kurzzeitig
von Wassermassen geflutet werden, um dann
in der sengenden Sonne schnell wieder auszutrocknen. Es ging darum, sichere Wohngegenden zu erschließen. Außerdem sollte Sebastian
optimale Buslinien für die junge Stadt erarbeiten. Da es keine Daten über Bebauung und Bevölkerungsdichte gab, erforschte er selbst die
Struktur der Stadt und vermaß Wohnhäuser,
um die Einwohnerzahlen schätzen zu können.
„Eine abenteuerliche Zeit“, erzählt er. „Nachdem mir bei Ikea in Dubai die Frau meines Lebens begegnete, wir geheiratet haben und bald
darauf unsere Tochter geboren wurde, zog es
uns aber wieder nach Thüringen, wo wir aufgewachsen sind.“ In der Regionalen Planungsstelle beim Thüringer Landesverwaltungsamt

13

in Gera kümmert sich Sebastian wie in Ra’s
al-Chaima um Verkehrspolitik. Aktuell ist er jedoch Teil eines Expertenteams, das geeignete Standorte für Windparks sucht, um herauszufinden, auf welchen Hügeln und in welchen
Ebenen ein guter Wind geht. Sie studieren Gesetzestexte und Verordnungen und berücksichtigen berechtigte Einwände betroffener Bürger.
Sebastians unterschiedliche Forschungsaufgaben repräsentieren gut, dass Humangeografie
viele Basis-Themen unserer Existenz auf diesem Planeten umfasst.
„Nach dem Studium fühlte ich mich zuerst verloren“, erzählt Sebastian. „Geografie berührt
sehr viele Bereiche. Ich hatte eine Menge gelernt, wusste aber nicht wohin mit dem Wissen.“ Humangeografie überschneidet sich mit
Fächern wie Soziologie, Wirtschaft, Ökologie,
Psychologie, Informatik und Architektur. Auf
dem Arbeitsmarkt gibt es daher viel Konkurrenz. Aber auch eine Umkehrung der Sichtweise ist möglich: Fast überall ist Geografie drin.
„Wichtig für die gezielte Jobsuche ist, womit
du außerdem noch überzeugen kannst“, so Sebastians Erfahrungen. Er belegte an der Uni
Kurse wie „Globalisierung“ und „Wirtschaftsgeschichte“ und setzte auf GIS, das geografische Informationssystem, DIE Software für
Geografen für die räumliche Analyse sowie
zur Digitalisierung von Objekten wie Bäume,
Straßen und Gebäude und zur Erstellung von
Karten. Praktika sind für Studierende extrem
wichtig. Erst die praktische Anwendung ihres
Wissens macht sie zu begehrten Fachkräften.

Humangeografen arbeiten in der Regional- und Stadtentwicklung,
in der Raumentwicklung und Landesplanung, aber auch in der
technischen und sozialen Projektentwicklung, der Immobilienbranche, im Tourismus, in NGOs und vielen anderen Unternehmen.

Sebastian Behr präsentiert seine Ergebnisse für
einen öffentlichen Nahverkehr in Ra‘s al-Chaimah auf einer Messe für Nachhaltigkeit in Dubai

Ü zum Abheften im

Voraussetzungen: Dem Masterstudiengang geht
ein Bachelor-Studium der Geografie oder in einem
thematisch verwandten Fach voraus
Weitere Infos: www.geographie-studieren.de
www.Geographie.de

Te x t : K a t h r i n S c h r a d e r | F o t o s : S e b a s t i a n B e h r

Auf der ganzen Welt zu Hause

„GIS-Experten werden mittlerweile sogar von
Pizzerien und Supermarktketten gesucht, von
Reiseveranstaltern sowieso“, sagt Sebastian.
„Soweit ich weiß, haben meine Kommilitonen
alle Arbeit gefunden. Einer ist bei einem Windkraftprojektierer, also im Moment auf meiner
Gegenseite“, erzählt er schmunzelnd. „Ein anderer, der mit mir in den Emiraten war, der sich
schon immer für Tourismus- und Kulturgeografie interessiert hat, machte auch seinen Master in diesen Fächern. Er arbeitet jetzt in einer
Behörde für Altertum und Museen in Ra’s alChaima. Wir Geografen sind eben überall, vom
Wetterdienst bis zur Feuerwehr.“

Gestalte deine Zukunft
Bei den Deutschen Werkstätten
erwartet dich ein Praktikum/eine
Ausbildung mit Perspektive. Wir
vereinen feines Handwerk und
modernes Projektmanagement
unter einem Dach. Arbeite mit
uns an spannenden Aufgaben
und werde Teil unseres Teams.

Bewirb dich unter:
www.dwh.de/unternehmen/karriere

WIR SUCHEN AUSZUBILDENDE:
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ORTEC Messe und Kongress GmbH
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bewerbung
So ticken Personaler ...

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

Fünf Fragen an Gunter Wolfram,
Residenzleiter der AlexA Seniorenresidenzen in Dresden
Worauf achten Sie bei der Suche nach
dem richtigen Auszubildenden?
Die Grundvoraussetzung für eine Ausbildung in der Pflege ist der mittlere Schulabschluss, ohne diesen können wir Bewerber kaum
berücksichtigen. Es kommt uns aber nicht nur auf
Noten und Abschlüsse an. Wir möchten, dass uns
die Bewerber von ihrem Interesse an einem Beruf
in der Pflege überzeugen. Warum sehen sie ihre
berufliche Zukunft ausgerechnet in diesem Bereich? Eventuell wurden bereits Erfahrungen innerhalb eines Praktikums oder im privaten Umfeld
gesammelt, die den Bewerber dazu bringen, den
beruflichen Werdegang im Pflegesektor fortzusetzen. Ein ehrlicher Auftritt der Bewerber mit Motivation und Biss führt bei uns zum Erfolg.

Foto: privat

Welche formalen Kriterien sollte die
Bewerbung um einen Ausbildungsplatz erfüllen?

Ehrliche und glaubwürdige Antworten der Bewerber überzeugen uns und hinterlassen einen positiven Eindruck.

Wichtig sind für uns ein Lichtbild und die
vollständigen Kontaktangaben der Bewerber mit Adresse, E-Mail und Telefonnummer,
denn unser Wunsch ist, schnellstmöglich den
Bewerber zu kontaktieren. Im ersten persönlichen Gespräch lässt sich besser feststellen, ob
die Sympathie füreinander vorhanden ist.

Wie weckt man im Bewerbungsanschreiben Ihr Interesse und wie sollte
es aufgebaut sein?
Um aufzufallen, sollte die Bewerbung vom
Layout möglichst individuell aufgebaut sein.
Ebenso kann ein einfallsreiches Bewerbungsfoto
unser Interesse wecken. Daher liebe Bewerber:
Seid kreativ, denn Kreativität und kommunikative
Fähigkeiten, die sich auch im richtig geschriebenen Wort ausdrücken, sind uns wichtig!

Welche Fragen sollte ein Bewerber
im Vorstellungsgespräch beantworten können?

•
•
•
•
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Wir stellen in den Bewerbungsgesprächen gern diese Fragen:
Warum interessieren Sie sich für einen Beruf
in der Pflege?
Was machen Sie in Ihrer Freizeit zum Ausgleich vom Job?
Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Was möchten
Sie bis dahin erreichen?
Wie stellen Sie sich den idealen Arbeitsplatz
vor?

Wir suchen Auszubildende in
den Berufen:
n
n

Womit werden Sie als Personaler bei
der Durchsicht von Bewerbungsunterlagen außerdem konfrontiert?
Sprachliche Missgeschicke sind die Namensverwechslung der Ansprechpartner
sowie die Verwendung von herabwürdigenden
Begriffen, die wir in der Altenpflege ungern hören
und verwenden, wie zum Beispiel „füttern“. Gerne werden E-Mails verschickt mit bis zu 20 verschiedenen Dateianhängen mit teilweise exotischen Dateiformaten, die nicht verwendet werden
können. Grundsätzlich ist es empfehlenswert, die
Bewerbung als ein PDF-Dokument anzulegen. Oft
scheint den Bewerbern nicht bewusst zu sein,
dass durch Fotos im Selfie-Stil und kreativ-kuriose E-Mail-Adressen die eigene Seriosität leidet.
Das verrät auch, mit welcher Ernsthaftigkeit an
eine Bewerbung herangegangen wird.

Über die AlexA Seniorendienste GmbH
Die AlexA Seniorendienste sind ein deutschlandweiter Gesundheitsdienstleister für moderne
Wohn- und Pflegeangebote. Auch die Mitarbeiter
zu pflegen, ist dem Berliner Unternehmen sehr
wichtig. Familienfreundliche Dienste und Zulagen, Gesundheitsförderung und zahlreiche TeamEvents sind gern angenommene Wohlfühlfaktoren. Mehr unter: www.alexa-seniorendienste.de
Ausführliche Infos zum Thema Bewerbung unter:

www.countdownonline.de

n

Mechatroniker/in
Werkstoffprüfer/in Metalltechnik
Fachinformatiker/in Systemintegration/Softwareentwicklung
oder BA-Studierende im Bereich
Informationstechnik.

Die Fraunhofer-Gesellschaft ist die größte Organisation für angewandte Forschung in Europa.
Sie bietet eine fundierte Berufsausbildung
mit modernster Ausstattung. Die Ausbildung
dauert 3 bzw. 3,5 Jahre. Anstellung, Vergütung
und Sozialleistungen 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.
Wenn wir Ihr Interesse an einer Ausbildungsstelle am Fraunhofer IWS Dresden geweckt
haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Bitte bewerben Sie sich ausschließlich über das
Online-Verfahren:
https://recruiting.fraunhofer.de

Weitere Infos unter:

www.iws.fraunhofer.de
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Unser Vitanas Senioren Centrum Am Sternplatz in
Dresden bietet jungen, dynamischen und einfühlsamen
Menschen

Praktikumsplätze in diversen Funktionen
Freiwilliges Soziales Jahr
Ausbildungsplätze
Schwerpunkt Altenpﬂege

Einstieg in den Beruf des Pﬂegehelfers
Vitanas Senioren Centrum Am Sternplatz

Rosenstraße 28 | 01067 Dresden
 (0351) 484 84 - 100 | www.vitanas.de/amsternplatz
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