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Freiwilligendienste

Eickhoff ist eine weltweit auf diversen Wachstumsmärkten agierende Bochumer Unternehmensgruppe der
Antriebs- und Bergbautechnik. Die Tochtergesellschaft Eickhoff Wind Power GmbH produziert vor den
Toren Dresdens auf modernsten Bearbeitungsmaschinen Verzahnungsteile und Getriebekomponenten für
die Herstellung unserer Windkraftgetriebe. Für unseren modernen Fertigungsstandort in Dresden-Klipphausen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Auszubildende:

l Zerspanungsmechaniker/-in

l Industriemechaniker/-in

Eickhoff Wind Power GmbH
Personalabteilung, Stephanie Erler, Tel. 035204-271-100
Eickhoffstraße 1, 01665 Klipphausen
bewerbung-ewp@eickhoff-bochum.de
www.eickhoff-bochum.de

l Mechatroniker/-in

l

Du suchst nach einem Lebensmotto oder frechen Spruch, um
dich zu motivieren, danach zu
leben oder darüber zu feixen?

Wir suchen für eine
ausbildung

n Gesundheits- und Krankenpfleger m/w
n Operationstechnischer Assistent m/w
n Anästhesietechnischer Assistent m/w
Wir suchen
Dich!

DIAKOMED – Diakoniekrankenhaus Chemnitzer Land gGmbH
Limbacher Str. 19 b | 09232 Hartmannsdorf
Ansprechpartner: Pflegedienstleitung Sabine Petzold
Tel.: 03722 76-1533 | E-Mail: azubi-bewerbung@diakomed.de

www.diakomed.de

Hier wirst du fündig und zwar Woche für Woche! Originell gestaltete
Postkarten mit 53 schrägen Leitsätzen. Nicht immer ganz politisch
korrekt, aber stets mit einem Augenzwinkern. 53 Karten zum Sammeln und Verschicken mit abtrennbarem Kalendarium.
ISBN: 978-3-8400-1882-4
Format: 16 cm x 17,5 cm; 54 Seiten

Kalendarium: Wochenkalender
Marke: Harenberg

Es sind noch keine Meister
vom Himmel gefallen.
ABER BEI UNS KÖNNT IHR
WELCHE WERDEN:
Maschinen- und
Anlagenführer/ -innen,
Industriemechaniker/-innen,
Elektroniker/ -innen.
Jetzt informieren bei MIBRAG,
Glück-Auf-Straße 1, 06711 Zeitz oder
unter mibrag.de
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www.mibrag.de
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Freiwilligendienste
Ob Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales, Freiwilliges Ökologisches Jahr oder Internationaler Jugendfreiwilligendienst: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich für die
Gemeinschaft stark zu machen, dabei Spaß zu haben und
gleichzeitig zu spüren, dass man gebraucht wird. „Countdown“
möchte euch in dieser Ausgabe Lust auf soziales Engagement
machen und Wege dahin aufzeigen. Junge Leute kommen zu
Wort, die sich gesellschaftlicher, kultureller oder politischer Probleme annehmen (Seiten 4 und 5).
Studierte Energietechniker nehmen die großen Herausforderungen von morgen in Angriff. Sie erarbeiten maßgeschneiderte
Energieeffizienzkonzepte und helfen so, die Umwelt zu schonen
und Kosten einzusparen (Seite 7).
Trockenbaumonteure sind Fachleute für den Innenausbau. Sie
stellen mithilfe moderner Verfahren und Techniken Baukon
struktionen aus vorgefertigten Bauteilen und Dämmstoffen her
(Seite 9).
Eisenbahner im Betriebsdienst Fachrichtung Lokführer und
Transport (Seite 10) befördern nicht nur Personen und Güter im
Nah- und Fernverkehr, sie rangieren auch die Triebfahrzeuge
und stellen die Wagen zusammen.
Ob Hausverkauf, Ehevertrag oder Testament – Notarfachangestellte unterstützen Notare bei deren Tätigkeit, sie behalten den
Überblick und stehen Mandanten bei rechtlichen Fragen hilfreich zur Seite (Seite 12).
Kaufleute für E-Commerce vermarkten, vertreiben und bewerben Produkte und Dienstleistungen im Internet. Sie beschaffen
die Waren, präsentieren die Angebote und kommunizieren mit
den Kunden (Seite 13).
Auf Seite 15 erfahrt ihr von Natalie Weller, Personalreferentin
bei der KATHREIN Sachsen GmbH, was sie von den zukünftigen
Azubis, die sich im Unternehmen bewerben, erwartet.
Außerdem findet ihr im Magazin wieder viele interessante Ausbildungs- und Studienangebote.
Viel Spaß beim Lesen und ein schönes Weihnachtsfest wünscht
das Countdown-Team
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Etwas bewegen ...
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Der Freiwilligendienst ist eine
ganz besondere Erfahrung
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Damit Energie richtig fließt, sind
Energietechniker nicht nur in Energiebetrieben
und Planungsbüros gefragte Experten
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Trockenbaumonteure können mehr
als Pfeiler setzen und Wände einhängen
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Mit Sicherheit viel unterwegs
Eisenbahner im Betriebsdienst Fachrichtung
Lokführer und Transport

Bereit für die Branchenvielfalt
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CEFEG Chemnitz sucht Azubis zum
Stanz- und Umformmechaniker

Abwechslung garantiert
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Notarfachangestellte erwartet ein
breitgefächertes Aufgabenspektrum
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Shopping 2.0
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Kaufleute für E-Commerce führen
Online-Shops zum Erfolg
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„Könntest Du Dir vorstellen, einen Freiwilligendienst anzutreten?
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Antonia Mittmann fragte für Countdown nach.
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So ticken Personaler
Fünf Fragen an Natalie Weller, Personalreferentin bei der KATHREIN Sachsen GmbH

Mehr als 330 Berufsbilder
und weitere Infos unter:

www.

online.de

Etwas bewegen...

Julia mit Schülern der 5. Klasse

Der Freiwilligendienst ist eine ganz besondere Erfahrung
Mein Name ist Julia Schaffrinna. Ich bin 18 Jahre alt und habe im Sommer mein Abitur in Hoyerswerda erfolgreich abgeschlossen. Bei meiner
Überlegung, was ich nach dem Abitur studieren
soll, habe ich mich dazu entschieden, zuerst ein
Freiwilliges Soziales Jahr in Ghana (Ghana deshalb, weil ich mich sehr für die ghanaische Kultur interessiere) zu absolvieren. Genauer gesagt
einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst
mit „weltwärts“. Dies ist ein vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) initiiertes und gefördertes

Programm. Mit „weltwärts“ können junge Menschen in „Entwicklungs- und Schwellenländer“
ausreisen. „weltwärts“ ermöglicht einen interkulturellen Austausch und Einblicke in entwicklungspolitische Zusammenhänge. Der Freiwilligendienst macht globale Abhängigkeiten und
Wechselwirkungen bewusst und durch das Leben
vor Ort und das Arbeiten in Einsatzstellen als gestaltbare Prozesse begreifbar. Durch „weltwärts“
werden gegenseitige Achtung, Toleranz und Res
pekt gefördert. Diese Aspekte haben mich vom
Programm überzeugt. Es geht nicht vorrangig um
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Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und
Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)

öglichkeit,
„Das FÖJ gaTebllemrrir andide Mzu schauen,
über den anderen jungen Leuten
mich mit hen, etwas zu beweauszutausc nnte mich aktiv im Umgen. Ich koz engagieren. Das hat
weltschuttbewusstsein gestärkt
mein Selbs Horizont
und meinen .“  
erweitert “
(Richard)

è Weitere Infos:

Diese Programme richten sich gezielt an junge Erwachsene, die das 27. Lebensjahr noch nicht erreicht
und die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben. Die Dauer
des Einsatzes beträgt in der Regel 12 Monate. Die
Programme starten immer am 1. September. Während
man beim FSJ soziale Berufe kennenlernt und in
sozialen Einrichtungen arbeitet, wird man beim FÖJ für
die Umwelt tätig und lernt etwas über ökologische und
umweltpolitische Zusammenhänge in der Gesellschaft.
Beide Programme werden vom Bundesamt für Familie
und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) unterstützt.
Das heißt, dass jedem Teilnehmer unter anderem
eine individuelle Betreuung durch die Organisation,
Taschengeld und ggf. auch eine Unterkunft und Verpflegung ermöglicht werden.

www.bafza.de/aufgaben/freiwilligendienste.html

|

www.engagiert-dabei.de/home
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tan bin ich dafür zuständig, die Hausaufgaben
und die Übungen, die während des Unterrichts
gemacht werden, zu kontrollieren. Außerdem sitze ich mit im Unterricht, um den Lernstoff und die
Lehrmethoden kennenzulernen, um in Zukunft
auch selber zu unterrichten. Auf meinem Fußweg
zur Schule treffe ich Menschen, die sich erkundigen, wie es mir geht und Kinder, die mir „Obruni“
(„Weißer“) entgegenrufen und sich freuen, wenn
ich ihnen winke. Diese Offenheit und Freundlichkeit der Ghanaer tragen dazu bei, dass ich mich
hier willkommen fühle und ich weiß jetzt schon,
dass ich diese kleinen Gesten in Deutschland vermissen werde. Die Schüler und auch ich treffen
jeden Tag gegen 7:30 Uhr in der Schule ein. Um
8:00 Uhr versammeln sich alle zum „Assembly“.
Es wird gemeinsam die Nationalhymne gesungen und gebetet. Danach beginnt der Unterricht,
meistens dann, wenn ein Großteil der Schüler da
ist − zwischen 8:30 und 9:00 Uhr. In Ghana spie-

è

Internationaler Jugendfreiwilligendienst (IJFD)
Der Internationale Jugendfreiwilligendienst ist ein vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSJ) durchgeführtes Programm. Auch dieser
Freiwilligendienst richtet sich gezielt an junge Menschen
bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Die Freiwilligen
leisten einen ganztägigen Dienst ohne Erwerbsabsicht
außerhalb einer Berufsausbildung. Die Tätigkeiten sind
überwiegend praktische Hilfstätigkeiten in den Bereichen Bildungswesen, Kultur, Sport, Friedens- und Versöhnungsarbeit
oder in sozialen und ökologischen Bereichen. Der IJFD ist ein
Lern- und Bildungsdienst im Ausland und vermittelt nicht nur
soziale, sondern auch interkulturelle, gesellschaftspolitische
und persönliche Erfahrungen. Ausreisen können Freiwillige
in nahezu alle Länder, solange keine Reisewarnungen oder
andere Sicherheitsbedenken vom Auswärtigen Amt vorliegen.
Außerdem funktioniert die Ausreise nur über einen der ca. 130
offiziell anerkannten Träger. Der Bund unterstützt diese Träger
der IJFD mit einem Zuschuss zu den Ausgaben für bspw. pädagogische Betreuung, Taschengeld, Reisekosten, Unterkunft und
Versicherungen. Somit soll möglichst vielen jungen Menschen
diese Chance der Wissenserweiterung ermöglicht werden.
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das Helfen vor Ort, sondern um das gegenseitige Voneinander-Lernen, den Austausch zwischen
Kulturen und vor allem um das weitere Engagement mithilfe dieser neuen Erfahrungen nach der
Rückkehr.
Seit dem 2. September 2018 lebe ich nun bereits
in Ghana. Meine neue Heimatstadt heißt Agona
Swedru. Hier wohne ich zusammen mit einer anderen Freiwilligen aus Deutschland in einer Gastfamilie in einem schönen Haus mit einem kleinen
Garten. Wenn ich Fragen habe, wird mir immer
geholfen und oft sitzen wir am Abend mit unserer
Gastmutter vor dem Fernseher und reden und lachen über alles Mögliche.
Ich arbeite bis zum August 2019 als Unterrichtsassistenz in der „Salvation Army Primary
school“ hier in Agona Swedru. Dort wurde ich der
5. Klasse zugeteilt, die ich nun begleiten und dessen Lehrer ich unterstützen darf. Die Klasse umfasst ca. 60 Schüler und Schülerinnen. Momen-

len feste Uhrzeiten eigentlich keine Rolle. Es wird
nach der Mentalität gelebt, dass alles seine richtige Zeit hat. Wenn es mal regnet, kann es also
schon mal dauern, bis der Unterricht losgeht, da
viele Schüler und Lehrer zu Hause warten, bis der
Regen aufhört, bevor sie den Schulweg antreten.
In Deutschland wäre das unvorstellbar. Ich habe
mich bereits jetzt so sehr daran gewöhnt, dass es
für mich ganz normal ist und ich diese Gelassenheit sehr wertschätze. In den Schulpausen kommen oft Kinder zu mir und wir unterhalten uns
oder kaufen uns ein Eis. Auch die Kollegen sind
sehr freundlich und immer bereit, zu plaudern.
Mein Arbeitstag endet um 14:00 Uhr. Am Nachmittag gibt es oft etwas zu erledigen. Entweder
werden Einkäufe getätigt oder ich treffe mich mit
den anderen Freiwilligen, um über den Markt zu
gehen, die schönen Stoffe zu bewundern oder
unsere nächsten Reisen zu planen. Die Wochenenden nutzen wir oft, um Ausflüge zu machen.
Zum Beispiel an den Strand nach Winneba, den
wir in ca. 30 Minuten erreichen können.
Ich fühle mich in Ghana wirklich gut aufgehoben.
Ich habe eine deutsche und eine ghanaische Organisation vor Ort, die sich beide super um mich
kümmern. Es braucht natürlich ein bisschen, um
sich der neuen Kultur anzupassen, an das Essen,
das Wetter, die Religion usw. Aber genau dafür bin
ich ja hier und ich freue mich auf meine neuen
Erfahrungen und bin unglaublich dankbar dafür,
sie an andere weitergeben zu dürfen. Ich bin mir
sicher, dass ich noch viele neue, aufregende Dinge erleben werde und hoffe, dass ich mit diesem
Artikel einen kleinen Einblick in meinen Alltag geben und vielleicht auch etwas Interesse wecken
konnte.

Freiwilligendienste
Bundesfreiwilligendienst
Der Bundesfreiwilligendienst wird
vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA)
koordiniert. Beim Bundesfreiwilligendienst können sich Männer und Frauen ab 16 Jahren, nach Beendigung
der Pflichtschulzeit sozial engagieren.
Eine Altersgrenze gibt es nicht, womit
das Prinzip des lebenslangen Lernens
gefördert wird. Freiwillige übernehmen meist ganztägige und überwiegend praktische Hilfstätigkeiten in
gemeinwohlorientierten Einrichtungen
wie beispielsweise Wohlfahrtsverbänden, Kindertagesstätten, Krankenhäusern, Schulen oder Sportvereinen. Die
Dauer des Dienstes beträgt 12 Monate, kann auf sechs verkürzt oder auf
höchstens 18 verlängert werden. Junge Menschen haben die Möglichkeit,
soziale und praktische Fähigkeiten zu
erwerben und somit gute Chancen
für einen Einstieg ins Berufsleben zu
erlangen. Während Menschen mit Berufserfahrung ihre Kompetenzen und
Lebenserfahrung weitervermitteln und
in den Freiwilligendienst einbringen
können. Freiwillige werden gefördert
und erhalten beispielsweise einen
Freiwilligenausweis, Taschengeld,
Unterkunft und Verpflegung.
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„Könntest Du Dir vorstellen, einen Freiwilligendienst anzutreten?“

Antonia Mittmann fragte für Countdown nach.
Ich möchte nach meinem Abi unbedingt ein freiwilliges soziales
Jahr im Ausland verbringen.
Beworben habe ich mich
für das Zusammenleben
mit geistig benachteiligten
Menschen und Freiwilligen
aus aller Welt, um mit ihnen
in einer Wohngemeinschaft
in Griechenland den Alltag zu
teilen. Meiner Meinung nach
ist das eine tolle Möglichkeit, ein
Elli
neues Land kennenzulernen und sich
gleichzeitig sozial zu engagieren. Ich freue mich
darauf, für ein Jahr alles hinter mir zu lassen und
mich auf neue Menschen, eine andere Sprache,
fremde Kulturen und vieles mehr einzulassen.

(17)

Nicl (18)

Einen Freiwilligendienst
kann ich mir
vorstellen,
wenn ich
nicht für ein
Studium bei
der Bundespolizei angenommen
werden sollte.
Zum Beispiel bei PAIS, einer Organisation,
die junge Christen je nach ihren Begabungen
in Teams zusammenstellt und in Gemeinden
in der ganzen Welt einsetzt. Dabei sollen die
Gemeinden vorangebracht und mit Kindern und
Jugendlichen zusammengearbeitet werden.

Nach dem
Abitur ein
soziales Jahr
einzulegen,
kann ich mir
gut vorstellen.
Dazu würde ich
Nora
eine christliche
NGO, eine Non-governmental organization, wählen und ein
Jahr in Südafrika, England, Japan oder
Uganda in Erwägung ziehen.

Sarah (19)
Mich interessiert das
freiwillige soziale Jahr
„Kulturweit“ im Ausland.
Das ist allerdings nur
mein „Plan B“, wenn ich
bei meinem Wunschstudium nicht angenommen
werden sollte.

Priscilla (17)

Ja, und das ist auch bereits fest eingeplant. Ich werde mich über das
Deutsch-Französische Jugendwerk
in Frankreich für ein freies kulturelles Jahr am Theater bewerben.
Es besteht auch die Möglichkeit, dort
beim Radio oder Museum eingestellt zu
werden. Sollte das nicht klappen, werde ich
mich innerhalb Deutschlands für ein Freiwilliges
Soziales Jahr (FSJ) Kultur am Theater bewerben.

Karl

(17)

Für einen Freiwilligendienst würde
ich mich nicht
entscheiden. Ich
möchte direkt
anfangen zu
studieren, um
möglichst schnell
einen Abschluss zu
(17)
erlangen. Außerdem
habe ich lieber eine zuverlässige Einnahmequelle wie zum
Beispiel einen Nebenjob, als auf
rein freiwilliger Basis zu arbeiten.

Porträtfotos: privat | Hintergrund: anfisa focusova (shutterstock.com)
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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.
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In unserem Werk in Schwarzenberg
suchen und bilden wir aus:


Papiertechnologe/in
Packmitteltechnologe/in

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

Industriemechaniker/in
Optimale Zukunftsaussichten
Maschinen- und Anlagenführer




Bewerben
Sie sich
jetzt!
Die Schumacher Packaging
Gruppe
entwickelt
und fertigt maßgeSchumacher Packaging GmbH
schneiderte Verpackungslösungen
aus Well- und 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!
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in.sachs
schau.re
N
smarktS
bildung

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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Wie viele Meter Heizungsrohr welchen Durchmessers und welcher Qualität müssen für eine
Fußbodenheizung verlegt werden, damit ein
60 Quadratmeter großer Raum zuverlässig auf
einer Zimmertemperatur von 21  –     22 ° Celsius
gehalten werden kann?
Das ist eine typische Rechenaufgabe für Energietechniker. Sie sind überall dort am Start, wo es
darum geht, Energie auf die richtige Weise zum
Fließen zu bringen, ob es sich um Wärme, Kälte,
Wasser oder Luft handelt. Gefragt sind sie in Kraftund Stadtwerken und bei Stromnetzbetreibern, im
Fahrzeugbau, der Telekommunikations- und Medizintechnik oder in Planungsbüros wie die Ingenieurin Constanze Ssuschke (im Bild). Auf ihrem
Monitor sieht die Fußbodenheizung, die sie gerade entwirft, wie ein Labyrinth aus roten und blauen Kapillaren aus. Constanze arbeitet bei der ventury GmbH, einer Dresdner Firma, die sich darauf
spezialisiert hat, Energiekonzepte für Hochhäuser zu entwickeln und deren Ausführung zu planen und zu begleiten. Für die Rechenaufgabe mit
der Fußbodenheizung braucht die Energietechnikerin weitere Fakten, etwa Angaben der Wandund Fußbodenstärken sowie des Materials, das
verbaut werden soll. Möglich, dass sie diese Fragen mit Bauherren und Architekten noch verhandeln muss. Kommunikationsfähigkeiten stehen für
Energietechniker ganz oben auf der Liste der Anforderungen. Sie arbeiten nicht nur im eigenen Büro-Team, sondern verzahnt mit allen, die um und
entlang der Leitungen und Rohre arbeiten. In Con7

stanzes Fall sind das Bauherr, Statiker und Architekten sowie Bauleute aller Gewerke und Experten
für den Schall- und Brandschutz.
In ihrem Arbeitsalltag wechseln sich ruhige Phasen mit stressigen Zeiten ab. „Zu Beginn eines Projekts erfolgt eine grobe Planung der technischen
Anlagen. Dann gehen wir immer mehr ins Detail,
bis hin zu gestalterischen Aufgaben, zum Beispiel,
dass die Rohre und Handtuchheizkörper in einem
Bad stimmig auf den Fliesen sitzen.“
Kurz vor der Planabgabe steht das Telefon nicht
mehr still. Die Mails kommen im Sekundentakt.
Der Feierabend verlagert sich in die Nacht. Constanze liebt diese Zeit. „Ich mag Herausforderungen. Unter Zeitdruck kann ich sehr gut arbeiten.“
Als Kind verbrachte sie viele Stunden auf dem Bauernhof der Familie. Sie schaute gern ihrem Opa bei
Reparaturarbeiten an den Geräten zu. Wenn es
kein passendes Ersatzteil gab, baute er es selbst.
Constanze war davon fasziniert. Seine Technik-Begeisterung steckte sie an. So kam es, dass sie den
Beruf des technischen Systemplaners für sich entdeckte. In ihrem Heimatort Freiberg absolvierte sie
die dreijährige duale Ausbildung. Als sie mit ihrem
Mann nach Dresden zog, stieg sie bei der ventury GmbH ein. Schon im Bewerbungsgespräch sagte sie, dass sie weiterlernen wolle. Ihrem zukünftigen Chef gefiel das. Constanze bekam die Stelle
als Systemplanerin.
Zwar hat sie kein Abitur gemacht, doch nach einer Zugangsprüfung in Mathe, Physik und Englisch
wurde sie für das Studium zur Energie- und Um-

welttechnikerin an der Berufsakademie Sachsen,
Staatliche Studienakademie Riesa zugelassen.
Seit September ist sie nun Diplom-Ingenieurin, eine der letzten in ihrem Fach. Der Studiengang wird inzwischen als Bachelor angeboten.
Ihre Abschlussarbeit schrieb Constanze über ein
Wärmekonzept, dass ihre Firma innerhalb eines
Forschungsprojektes entwickelt hat. „Es geht darum, Quartiere so zu gestalten, dass sie weniger
Treibhausgas produzieren“, erklärt sie. Ein Studium der Energietechnik tangiert immer auch ökologische Themen.
Constanze Ssuschke liebt ihre Arbeit. Die Herausforderung, ein Projekt zeitlich sinnvoll zu planen und rechtzeitig mit den beteiligten Akteuren
und Gewerken abzustimmen, hat dazu geführt,
dass sie sich im Projektmanagement fortbilden
möchte, nicht nur für sich selbst, sondern auch,
um mehr Verantwortung im Team übernehmen zu
können.
Ü zum

Abheften

im

Energietechniker (m/w)
arbeiten in Unternehmen der
Energiewirtschaft und Umwelttechnik, ebenso in Konstruktion, Planung, Forschung und
Entwicklung.
Voraussetzungen: technisches
und naturwissenschaftliches
Interesse, Team- und Kommu
nikationsfähigkeit
Studium: 6-7 Semester,
praxisorientiertes Studium
Mehr Infos:
www.ba-riesa.de
www.studycheck.de

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

Damit Energie richtig fließt, sind Energietechniker nicht nur
in Energiebetrieben und Planungsbüros gefragte Experten

Ausbildung mit
Chancen & Perspektiven

Akademisches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums Jena

Bewirb Dich jetzt!
Gesundheits- und
Krankenpfleger/in
Entbindungspfleger/
Hebamme
Operationstechnische/r
Assistent/in

Wir bilden aus:

Mechatroniker (m/w)
Verfahrensmechaniker (m/w)
Maschinen- und
Anlagenbediener (m/w)
Rosti GP Germany GmbH
Heilbronner Straße 18 | 01189 Dresden
Telefon: 0351 40 46 00 | personal@rosti.com
www.rosti.com | www.rosti-dresden.de

Anästhesietechnische/r
Assistent/in
b

wir

Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ)

Be

h
Dic

zt!

jet

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

FORME
DEINE
ZUKUNFT
... mit einem
Dualen Studium MASCHINENBAU
(Bachelor of Engineering)
plus Ausbildung zum WERKZEUG
MECHANIKER m/w
... oder einer
Ausbildung zum
WERKZEUGMECHANIKER m/w
Fachrichtung Formentechnik .
Bewirb Dich jetzt mit Deinem Lebenslauf und Deinen
letzten beiden Schulzeugnissen unter
www.otto-fwb.de/jobs oder per Post.
Otto Formen- und Werkzeugbau GmbH & Co. KG
Kurze Straße 14 | 09577 Niederwiesa
E-Mail: m.otto@otto-fwb.de
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[ beruf aktuell ]

Eine Frage des Profils
Wände aus Gipskarton in Metallprofile stecken, ein
bisschen schrauben und spachteln – und fertig ist
das Häuschen? Nein, so simpel ist der Beruf eines Trockenbaumonteurs nicht. Obwohl die Bauelemente für ihn, auf der Baustelle ordentlich gestapelt und gut sortiert, schon an einen Baukasten
erinnern und Lust zum Spielen machen – wären
sie nicht so schwer.
Tom Schöneich (im Bild) ist Auszubildender bei
der Baierl & Demmelhuber Innenausbau GmbH
im dritten Lehrjahr. Täglich fährt er von Chemnitz
nach Dresden auf die Baustelle. Die Baustelle ist
eine alte Schule, die durch einen Neubau vergrößert wird und eine Turnhalle bekommt. Was Tom
im ersten Stock der Turnhalle gebaut hat, sieht
für den Laien aus wie ein Wald aus Metallstan-

Baustelle so. Profile, Gipskartonplatten. Ein Fertigfenster hier, eine Tür dort. So weit, so einfach.
Es kommt aber vor, dass die genormten Teile
des „Baukastens“ nicht passen. Das war im alten Teil der Schule der Fall, wo es Bögen im Mauerwerk gibt. Tom erhielt den Auftrag, vor die alten
Mauern eine weitere in Trockenbau einzuziehen.
Der entstehende Hohlraum sollte mit Dämmstoff
zur Wärmeisolierung gefüllt werden. Dämmstoffe
können aus synthetischen Fasern oder natürlichen
Materialien bestehen. Auf jeden Fall sind sie Sache
der Trockenbauer. Doch wie formt Tom mit seinen
eckigen Platten eine Rundung nach? „Da heißt es,
die Platten in kleine Teile zerlegen und zu einem
Bogen zusammenfügen, immer wieder Messen,
Rechnen, Schneiden, in vielen, kleinen Schritten,

gen und -rahmen. Jeder Trockenbaumonteur erkennt in den Stangen und Rahmen jedoch sofort
die verschiedenen sogenannten Profile, die Metallteile aus dem „Baukasten“. Diese halten die
vorgefertigten Gipskartonplatten, also die Zwischenwände, die im Erdgeschoss schon fertig
montiert waren. Die Raumstruktur von Umkleiden und Bädern ist in dem „Wald“ aus Profilen
schon deutlich sichtbar. Es gibt Profile für Wände, Profile für Decken und Winkelprofile, um beispielsweise Rahmen für Duschkabinen zu bauen.
Was heißt eigentlich Trockenbau? Um das zu
verstehen, müssen wir uns vor Augen führen,
dass der Bau eines Hauses eigentlich eine nasse Angelegenheit ist. Beton wird angerührt, Ziegel gemörtelt. Daher war die Erfindung des Trockenbaus in den Sechzigerjahren des letzten
Jahrhunderts wie ein kleiner Paukenschlag.
Wände aus Gipskarton, die an Profile geschraubt
und lediglich mit Spachtelmasse verfugt werden.
Alles schön glatt und leicht. Im Grunde können
heute kleine Häuser, Bungalows zum Beispiel,
komplett in Trockenbauweise errichtet werden.

bis der Bogen sitzt“, erzählt der Neunzehnjährige,
ohne ein bisschen aufzudrehen. Solche Feinheiten,
die nicht zur Routine auf den Baustellen gehören,
lernen die zukünftigen Trockenbaumonteure beim
praktischen Unterricht in der Handwerkskammer.
Auch Stuckateur-Arbeiten gehören dazu, zum Beispiel eine Zierleiste aus Stuck zu ziehen.
Kräftig und geschickt sollten Bewerber für diesen
Beruf sein. Eine Decke aus Gipskarton einzuziehen,
erfordert schon ziemlich viel Kraft.
Als es ans Bewerben ging, war für Tom klar, dass
es ein Handwerksberuf sein soll. „Ich muss raus,
ich bin auf dem Dorf groß geworden, da gibt es
immer was zu tun. Schreibtischarbeit wäre nix für
mich.“ Informiert hat er sich im Internet. Nach der
Ausbildung könnte Tom sich zum Vorarbeiter oder
Obermonteur qualifizieren. Er könnte auch bei der
IHK den Industriemeister Akustik- und Trockenbau machen. Als Meister müsste er allerdings am
Schreibtisch sitzen, hin und wieder, um Kostenpläne zu erstellen beispielsweise und um den Einsatz
auf der Baustelle zu planen.

Tragende Wände in massiven Häusern werden
nach wie vor aus Stein, also nass, gebaut. Wenn
diese stehen und das Dach fertig ist, beginnt die
Arbeit der Trockenbauer. Das ist heute auf jeder

Ü zum Abheften im

9

Trockenbaumonteure (m/w) stellen alle Baukonstruktionen her,
die weder gemauert noch betoniert werden. Sie nutzen dazu vorgefertigte Bauteile und Dämmstoffe. Sie bereiten den Untergrund, auf
dem sie bauen, vor und fertigen selbst Bauteile an.
Ausbildung: 3 Jahre dual

Voraussetzungen: mindestens Hauptschul
abschluss, gute Mathekenntnisse, körperliche
Fitness
Weitere Infos: www.bauindustrie.de
berufenet.arbeitsagentur.de

Te x t u n d F o t o s M i t t e : K a t h r i n S c h r a d e r, F o t o s l . u . r. : B a i e r l & D e m m e l h u b e r G m b H

Trockenbaumonteure können mehr als Pfeiler setzen und Wände einhängen

[ beruf aktuell ]

Mit Sicherheit viel unterwegs
wird hingegen im Schienengüterverkehr gearbeitet. Hier sind die Aufgabenbereiche besonders vielfältig. Genau deshalb hat sich Julian Bahn für die
Stelle als Lokrangierführer entschieden. Dieser
fährt die Züge nicht nur. Er stellt, gemeinsam mit
dem Rangierpersonal, seinen Zug zusammen, bereitet Fahrten vor und führt die Kundenbedienung
durch. Das bedeutet, dass er die Güter vom Kunden entgegennimmt und auch wieder abliefert. Für
den 18-Jährigen ist diese Abwechslung ein großer
Pluspunkt: „Wir sind meistens an der frischen Luft
unterwegs. Zudem kommen wir durch den Gütertransport auch in kurzer Zeit viel in Deutschland
herum. Ein Bürojob käme für mich nicht infrage.“
Um die Ausbildung zu beginnen, ist die Teilnahme
an sogenannten Bewerbertagen möglich. Hier können sich Jungen und Mädchen für einen Ausbildungsplatz qualifizieren und lernen das Unternehmen besser kennen. Der Beruf des Eisenbahners

Es gibt viele Vorschriften, die es zu beachten gilt.
„Eine gewisse Lernbereitschaft muss da schon
vorhanden sein“, meint Julian. Auch körperlich
verlangt der Beruf einiges ab. Allein die Kupplung,
mit der die Wagen manuell zusammengefügt werden, wiegt etwa 30 kg. Geistige und körperliche
Fitness sind daher wichtig. Im 3. Lehrjahr hat Julian bereits hautnah mit den Zügen zu tun. Zu seinen Aufgaben als künftiger Lokrangierführer auf
der Diesellok gehören das Aufrüsten des Triebfahrzeugs und damit das Fahrbereitmachen, das Rangieren, den Funk anmelden, Fahrplandaten eingeben, Bremsproben durchführen – und natürlich
auch das Fahren der Züge. Dies ist Azubis ab dem
2. Lehrjahr unter Aufsicht der Ausbilder erlaubt. Ab
dem 3. Lehrjahr geht’s dann ab auf die Strecke.
Die Ausbildung bei der Deutschen Bahn besteht
aus drei Bausteinen: Erstens die Berufsschule, die
das allgemeine Wissen zum Eisenbahner im Betriebsdienst vermittelt. Zweitens das DB-Training,
bei dem betriebsinterne Seminare abgehalten
werden. Und drittens Betriebsdienstseminare, die
eigens zu den Abläufen von DB Cargo angeboten
werden. Hier erfahren die Azubis unter anderem

im Betriebsdienst ist sehr sicherheitsorientiert.
Deshalb sind zusätzlich eine Reihe gesundheitlicher und psychologischer Tests notwendig. Dazu
zählen etwa ein Koordinationstest, Hör- und Sehtest sowie ein Gesundheits-Check. Zwei der wichtigsten Voraussetzungen für den Beruf des Lokführers sind Sorgfalt und Sicherheitsdenken. „Jeden
Tag arbeitet man mit Zügen und Wagen, die oft
über 1.000 Tonnen schwer sind. Sicherheit ist deshalb das A und O. Schon ein kleiner Fehler kann
schwerwiegende Folgen für die Gesundheit oder
die betrieblichen Abläufe haben“, so Julian.
Überhaupt gehören Struktur und Organisation zum
Arbeitsalltag der Eisenbahner im Betriebsdienst.

alles zu den unterschiedlichen Zugbaureihen, lernen die Signalsysteme kennen oder führen Bremsproben durch.
Dank der Übernahmegarantie ist Julian eine Zukunft bei der Deutschen Bahn gewiss. Wenn er
ausgelernt hat, möchte er selbst Ausbilder werden.
Warum? „Ich möchte gern die Azubis mit auf die
Lok nehmen und sie für den Beruf des Lokrangierführers begeistern.“ Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit, den Meister im Bahnbetrieb zu absolvieren. Für welchen Weg sich Julian letztlich auch
entscheidet, eines möchte er auch in Zukunft unbedingt tun: Züge fahren. Bei DB Cargo hat er seinen persönlichen Traumjob gefunden.

Eisenbahner im Betriebsdienst Fachrichtung Lokführer und Transport

Te x t & F o t o s : C l a u d i a M o r g e n s t e r n

„Wenn ich groß bin, möchte ich Lokführer werden.“ Eine typische Antwort, fragt man Jungs nach
ihrem späteren Wunschberuf. Vielleicht kommt dir
das ja bekannt vor? Der 18-jährige Julian Bahn ist
auf dem besten Weg, sich diesen Kindheitstraum
zu erfüllen. Bei der DB Cargo AG absolviert er die
Ausbildung zum Eisenbahner im Betriebsdienst

Fachrichtung Lokführer. Aktuell befindet sich
Julian im 3. Lehrjahr. Wie stolz er schon jetzt auf
seinen Beruf ist, merkt man ihm deutlich an. Immerhin hat er sich bereits als Kind intensiv mit der
Eisenbahn beschäftigt. Seine Berufswahl ist also
die logische Konsequenz.
Der Beruf des Eisenbahners im Betriebsdienst
Fachrichtung Lokführer und Transport ermöglicht
– je nach Wahl des Geschäftsfeldes – die Arbeit
im Personen- oder im Schienengüterverkehr. Als
Streckenlokführer im Personenverkehr steht vor
allem das Fahren des Zuges von A nach B im Vordergrund. Besonders nah an und mit den Zügen

Ü zum Abheften im

Eisenbahner (m/w) im Betriebsdienst der Fachrichtung Lokführer
und Transport steuern Loks und Triebfahrzeuge im Nah- und Fernverkehr und transportieren dabei Personen und Güter. Sie sorgen
in der Regel als Lokführer (m/w), aber auch als S- und U-BahnFahrer (m/w) für einen reibungslosen Ablauf im Schienenverkehr.

Ausbildung: 3 Jahre duale Ausbildung
Voraussetzungen: mittlere Reife oder Abitur, großes Verantwortungsbewusstsein, Lernbereitschaft, körperliche Fitness,
technisches Verständnis
Weitere Infos: berufenet.arbeitsagentur.de
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Bereit für die Branchenvielfalt
CEFEG Chemnitz sucht Azubis zum Stanz- und Umformmechaniker

Beste Ausbildung im vielschichtigen
Beruf
Ein qualifizierter Ausbildungsbetrieb für den Beruf Stanz- und Umformmechaniker ist die Chem
nitzer CEFEG GmbH. Das Unternehmen zählt zu
den modernsten der Branche. Es ist spezialisiert
auf die Herstellung von Bauteilen aus Metallbän11

dern und Draht (Drahtbiegeteile und Stanzteile),
produziert diverse Federn wie Druck-, Schenkel-, Dreh-, Roll- und Spiralfedern, aber auch
komplexe Baugruppen z.   B. für Airbags.
„Derzeit bilden wir acht Auszubildende in vier Berufen aus“, teilt die Assistentin der Geschäftsführung, Sandra Penz, mit. „Ab 2019 bieten wir drei
Auszubildenden die Ausbildung zum Stanz- und
Umformmechaniker an. Mitzubringen sind dafür
ein Realschulabschluss sowie Interesse an einem vielschichtigen Metallberuf.“

Deine künftigen speziellen
Aufgaben bei CEFEG
1. Einrichten der Anlagen und die Ermittlung der Prozessparameter
2. Programmieren und Inbetriebnahme
der Produktionsanlagen
3. Erstellen von Testreihen und Dokumentation von Produktionsparametern
und -ergebnissen
4. Planen, Überwachen und Optimieren
von Prozessabläufen/Fertigungsprozes
sen und Durchführen prozessbeglei
tender Prüfungen mit entsprechender
Dokumentation
5. Ermittlung von Störungen und Feststellen von Qualitätsabweichungen sowie
deren Beseitigung
6. Durchführen von Fehleranalysen und
Maßnahmenergreifung zu deren
Beseitigung
7. Überwachung und Optimierung des
Fertigungsprozesses

„Unsere Azubis lernen die Funktion der Werkzeuge kennen und führen kleinere Reparaturen
selbstständig aus. Das bedeutet eine sehr enge
Zusammenarbeit mit den Werkzeugmechanikern“, so Sandra Penz. „Außerdem erhalten sie
einen Einblick in die Werkzeugkonstruktion, aber
auch in die Maschinensteuerung.“

Komm ins Team und bewirb dich mit
deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen bei:

CEFEG GmbH Federn- und
Verbindungstechnik Chemnitz
09116 Chemnitz | Winklhoferstraße 3
Tel: 0371 431100
Hast du Fragen, beantwortet diese Sandra Penz
gern telefonisch.
In den 13 Jahren seines Bestehens verdreifachte CEFEG seinen Umsatz und erhöhte
den Produktionsanteil für die Automobilindustrie auf fast 70 %. Weitere Auftraggeber
stammen aus dem Baugewerbe, der Elek
trotechnik und Elektronik.

Ausbildung: 3 Jahre
Voraussetzungen: Realschulabschluss; gute
Kenntnisse in Mathematik, Informatik,
Physik, Technik; abstraktlogisches Denken, räumliches
Vorstellungsvermögen,
handwerkliches Geschick,
technisches Verständnis
Mehr Infos: www.cefeg.de

Te x t : S u s a n N a u m a n n | F o t o s : C E F E G G m b H

Bist du handwerklich begabt und interessierst
dich für Technik? Möchtest du gern mit großen Maschinen und später in der Automobil-,
Luft- und Raumfahrzeug-, Maschinenbauindus
trie oder Telekommunikation tätig sein? Wenn du
dazu noch gern mit Metallen arbeitest, dann entscheide dich für eine Ausbildung zum Stanz- und
Umformmechaniker.
Als Stanz- und Umformmechaniker fertigst du
aus Blechen und Drähten Bauteile, beispielsweise für Getriebe, Kupplungen oder Schaltungen.
Aber auch Gehäuse und Strukturteile aus Metall
und Draht für Küchengeräte sowie Stanz- und
Biegeteile für den Maschinenbau. Zudem richten
Stanz- und Umformmechaniker Maschinen ein,
steuern den Materialfluss, optimieren Fertigungsprozesse und sind für Reparatur- und Wartungsarbeiten zuständig.
Das erste Ausbildungsjahr vermittelt grundlegende Kenntnisse der Metalltechnik. Hier lernst
du, Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen
und Maschinen anzufertigen. Außerdem steht die
Instandhaltung von technischen Systemen im
Vordergrund. Danach erlernst du den Werkzeugbau, überwachst und steuerst Produktionsabläufe
und stellst Bauteile durch Schneideverfahren und
Umformen her. Im dritten Lehrjahr spezialisierst
du dich auf das Einstellen und Bedienen der Maschinen.

Anzeige

[ beruf aktuell ]

Abwechslung garantiert

Te x t & F o t o s : C l a u d i a M o r g e n s t e r n

Notarfachangestellte erwartet ein breitgefächertes Aufgabenspektrum
Früher waren sie nur „Gehilfen“, dann wurde die
Berufsbezeichnung in „Notarfachangestellte“ geändert. Die Arbeit dieser Berufsgruppe wird durch
die neue Bezeichnung deutlich höher bewertet.
Denn Notarfachangestellte unterstützen Notare
durch vielfältige Leistungen. Zu ihren Aufgaben
gehören Terminabstimmungen, Telefonate und
Briefwechsel mit Behörden und Mandanten, die
Vorbereitung von Verträgen, Beglaubigungen oder
Urkunden. Weiterhin sorgen sie für korrekte Eintragungen in das Handelsregister bei Unternehmensgründungen oder in das Grundbuch bei Immobilienkäufen. Zu ihren Tugenden zählen gutes
schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen,
fristgemäßes Arbeiten und Verschwiegenheit. Sie
sind unverzichtbare Mitarbeiter für jedes Notariat
und leisten eine verantwortungsvolle Arbeit. Genau diesen Weg schlagen Lisa Rau (20) und Martin Große (25) (im Bild) ein. Die beiden sind Azubis im 2. Ausbildungsjahr bei Notar Torsten Zapf
in Leipzig.
Obwohl sie noch in der Ausbildung stecken, dürfen Martin und Lisa sich bereits darin versuchen,

komplexe Dokumente wie Verträge zu verfassen.
Für die Azubis ist das eine spannende Herausforderung, denn individuelle, juristisch wasserdichte
und vor allem einvernehmliche Lösungen im Einklang mit Recht und Gesetz erfordern eine Menge
Fachkenntnisse aber auch Verständnis und Fingerspitzengefühl für den Umgang mit Menschen,
deren Sorgen und Anliegen. Aber keine Furcht: Sie
werden Schritt für Schritt herangeführt, sodass
sich die Azubis gut in ihre neuen Aufgaben einarbeiten können.
Der Weg zur Ausbildung führt direkt über ein Notariat. Eine Altersbegrenzung für den Berufseinstieg gibt es nicht. Auch über Umwege lässt sich
die Entscheidung für die Ausbildung zur bzw. zum
Notarfachangestellten noch treffen. So wie bei
Martin. Er hat nach dem Abitur ein Studium begonnen, sich nach einigen Semestern dann aber
doch für die Ausbildung zum Notarfachangestellten entschieden. Ausschlaggebend war ein Praktikum bei Notar Torsten Zapf. „Mir hat die Arbeit
und das Umfeld gut gefallen. Also dachte ich mir,
warum nicht. Die Entscheidung fiel mir leicht.“
Der Eintritt in das Berufsleben nach der Ausbildung ist unkompliziert: Die Auszubildenden
werden in der Regel nach einem erfolgreichen
Prüfungsabschluss vom Ausbildungsbetrieb oder
anderen Notaren übernommen. Auch Martin und
Lisa möchten diesen Weg gehen.
Die Ausbildung beinhaltet u.   a. drei große Fach
themen: Immobilienrecht, Erb- und Familienrecht
sowie Gesellschaftsrecht. Darüber hinaus gehören
Büroorganisation, Gesellschaftskunde, Deutsch

und Englisch zum Lehrplan. Letzteres wird auch
in diesem Beruf immer wichtiger. Doch Angst vor
der Fremdsprache braucht man nicht zu haben.
„Das Niveau ist einsteigerfreundlich. Jeder soll
die gleichen Chancen haben, ob nun Realschüler
oder Abiturient“, erklärt Martin. Für den körperlichen Ausgleich sorgt Sportunterricht in der Dresdner Berufsschule.
Rechtswissen ist ein wesentlicher Bestandteil
des Berufs. Muss man sich also den ganzen Tag
mit Gesetzestexten rumschlagen? Eher nicht.
„Für viele Vorgänge gibt es Musterverträge. Diese
müssen meist noch dem individuellen Sachverhalt angepasst werden. Es lässt sich nicht vermeiden, mal etwas nachzulesen, aber wir sitzen nicht den ganzen Tag über Büchern“, erklärt
Lisa lachend. Tatsächlich ist der Beruf des Notarfachangestellten eine Tätigkeit mit viel Kontakt
zu Menschen. „Unsere Aufgaben sind auch im
2. Ausbildungsjahr bereits breitgefächert und jeder Vorgang so einzigartig wie die Mandanten.
Deshalb wird es nie langweilig.“ Zudem gibt es
regelmäßige Neuerungen in der Gesetzgebung,
die eingearbeitet werden wollen.
Notarfachangestellte sind stark gefragt. Aktuell
sind auf den Internetseiten der einzelnen Notarkammern mehrere dutzend Ausbildungsstellen
ausgeschrieben. Auch deshalb ist dieser Beruf zukunftssicher und ermöglicht ein stabiles Berufsleben: Viele Mitarbeiter in Notariaten bleiben jahrzehntelang demselben Arbeitgeber treu. Lisa und
Martin sind mit ihrer Berufswahl glücklich und
freuen sich schon darauf, die vielen beruflichen
Herausforderungen, die ihnen winken, zu meistern.

Ü zum Abheften im

Notarfachangestellte (m/w) unterstützen Notare und Notarinnen bei rechtlichen Dienstleistungen. Daneben führen sie
allgemeine organisatorische und kaufmännische Arbeiten aus.
Ausbildung: 3-jährige duale Ausbildung in Betrieb und
Berufsschule

Voraussetzungen: mittlere Reife oder Abitur; Sorgfalt,
Zuverlässigkeit, Verschwiegenheit, Organisationstalent,
selbstkritische Arbeitsweise
Weitere Infos: sachsen.notarfachangestellte.de
www.notarianer.de
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[ beruf aktuell ]

F o t o : A n d r e y P o p o v, F o t o r e c h t s : N a t t h a k i t ( f o t o l i a . c o m )

Kaufleute für E-Commerce führen Online-Shops zum Erfolg

Wer kennt das nicht: Gerade bei Facebook unterwegs und schon poppt ein Ad für schicke Boots
oder trendige Handys auf. Das Interesse ist geweckt, der günstigste Onlineshop schnell gefunden und bereits morgen steht der Postbote mit der
heiß ersehnten Ware vor der Tür. Bezahlt wird natürlich online und bei Fragen oder Problemen ist
der Kundenchat nur einen Klick entfernt.
Auch wenn der Bummel durch die guten alten Geschäfte in der Innenstadt nicht völlig out ist – an
E-Commerce führt heute kaum ein Weg vorbei.
Viele Läden verfügen mittlerweile auch über einen Online-Shop. Manche Händler setzen sogar
ausschließlich auf das Internet. Und auch Reisen
buchen, Autos mieten, Versicherungen abschließen oder die passende Anlagemöglichkeit für das
großzügige Weihnachtsgeld von Oma auswählen,
geht bequem vom Sofa aus.

Vom Consumer zum OnlinshopProfessional
Ihr möchtet das Online-Erlebnis nicht nur selbst
genießen, sondern es auch anderen bereiten?
Dann könnt ihr jetzt die Seiten wechseln. Denn seit
dem 1. August 2018 gibt es die Kauffrau und den
Kaufmann im E-Commerce als anerkannten Beruf
im dualen Ausbildungssystem Deutschlands.
Welche Ware oder Dienstleistung soll eigentlich im
Online-Shop vertrieben werden? Was lohnt sich
wirtschaftlich und was nicht? Wie präsentiert ihr
das Angebot am besten? Soll die Werbung über
Google-Ads, Facebook-Posts oder den firmeneigenen Blog laufen? Welche Zahlungsmöglichkeiten bietet ihr den Kunden? Diese und viele weitere
Dinge stehen auf der Agenda einer Kauffrau oder
eines Kaufmanns im E-Commerce. Das Handwerkszeug dazu lernt ihr in der dreijährigen Ausbildung zur Hälfte in der Berufsschule und zur anderen im Ausbildungsbetrieb. Letzteren findet ihr
13

nicht nur im Einzel-, Groß- und Außenhandel. Reise-, Logistik-, Finanz- oder Versicherungsunternehmen kommen dafür ebenfalls in Frage. Besonders interessant: Unternehmen, die ausschließlich
online unterwegs sind, können nun Kaufleute ausbilden. Bisher waren sie dazu nicht berechtigt.
Welche Fähigkeiten sollten aber nun in den künftigen Kaufleuten im E-Commerce schlummern? Zuallererst einmal Interesse für die digitale Welt. Wer
im Internet zu Hause ist, Social Media braucht wie
die Luft zum Atmen und sich im globalen Warenhaus auch blind zurechtfindet, ist hier goldrichtig.
Dann sollte in der Schule vor allem Deutsch zu euren Lieblingsfächern gehören. Denn als Aushängeschild eures Unternehmens sind eine sichere
Rechtschreibung und Grammatik in E-Mails oder
im Chat ebenso selbstverständlich, wie guter Ausdruck und höfliche Umgangsformen am Telefon.
Mit Mathe solltet ihr übrigens genauso wenig auf
Kriegsfuß stehen, wie mit Wirtschaftskunde. Denn
mit Zahlen jonglieren Kaufleute im E-Commerce
immer dann, wenn sie sich um die Kostenrechnung kümmern, Umsatzstatistiken erstellen oder
in der Buchhaltung zu tun haben. Und da das Internet bekanntlich keine Grenzen hat, gehört auch
ein gewisses Maß an Englischkenntnissen in euer
Portfolio.

Der Weg zum kommunikationsstarken Organisationstalent
Im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule
lernt ihr dann erst einmal die Basics des OnlineHandels kennen. Ihr erfahrt, auf welchen Kanälen ihr Dienstleistungen und Produkte am besten
verkaufen könnt und setzt das Wissen dann auch
gleich in die Tat um. Planung und Beschaffung haben in der Ausbildung einen ebenso festen Platz,
wie Marketing, Kundenkommunikation oder Vertragsgestaltung. Apropos Verträge: Da sich rechtli-

che Belange quer durch alle Bereiche des E-Commerce ziehen, werdet ihr ihnen in den meisten der
12 Lernfelder begegnen. Denn Wettbewerbsrecht,
Datenschutz, Urheberrecht oder Vertragsrecht
kommt in der Ausbildung ein besonderer Stellenwert zu.
Dass ihr dafür viele Stunden täglich vorm Computer verbringen werdet, sollte klar sein. Flexibilität
im Kopf ist trotzdem gefragt. Wer schnell zwischen
verschiedenen Aufgaben hin- und herspringen
kann, eben noch das Konzept für den neuen Vertriebskanal bearbeitet hat, jetzt einen Kunden am
Telefon kompetent berät und gleich darauf wichtige Rechnungsdetails mit der Buchhaltung klärt,
ist klar im Vorteil.
Ist die Hälfte der Ausbildungszeit geschafft, steht
der erste Teil der Abschlussprüfung an. Dann müssen die angehenden Kaufleute im E-Commerce
beweisen, wie gut sie sich mit Online-Sortimenten auskennen und wie es um ihr Wissen in Beschaffung und Vertrieb bestellt ist. Der zweite Teil
der Abschlussprüfung folgt im dritten Jahr. Dann
stehen Wirtschafts- und Sozialkunde, Kundenkommunikation und Geschäftsprozesse auf dem
Aufgabenblatt. Gekrönt wird alles von einem abschließenden Fachgespräch.

Frisch geprüft und gut gerüstet, können ausgebildete Kaufleute im E-Commerce Webshops in Eigenverantwortung führen. Eine Spezialisierung ist
in der Ausbildung übrigens nicht vorgesehen. Das
einmal gelernte Handwerk ist also branchenunabhängig einsetzbar. Egal ob kleine Agentur mit familiärer Atmosphäre oder quirliges Großraumbüro; ob Designerboutique mit kleinem Onlineshop
oder Onlineversandhaus; ob schicke Boots, trendige Handys, Reisen, Versicherungen oder Carsharing … die Möglichkeiten sind so grenzenlos wie
das Internet.
Ü zum

Abheften

Te x t : K a i D ü r f e l d

Shopping 2.0

im

Kaufleute für E-Commerce
betreiben Online-Shops vom
Einkauf über Marketing und
Vertrieb bis hin zu Buchhal-
tung und Kundenbetreuung.
Voraussetzungen: mittlere
Reife oder Abitur werden empfohlen, gutes
Ausdrucksvermögen, sichere Rechtschreibung, gute Kenntnisse in Mathematik,
Wirtschaftskunde und Englisch, Internet- und
Social Media-Affinität
Ausbildung: 3 Jahre duale Berufsausbildung
Mehr Infos: berufenet.arbeitsagentur.de

Ü

Soziales Umfeld entscheidend für Berufswahl
Neue Erkenntnisse zu Ursachen des Lehrlingsmangels im Handwerk

Wer mit dem Zug einmal durch Sachsen reist, durchquert ganze fünf Verkehrsverbünde. Das ist nicht nur umständlich, sondern vor allem teuer. Erfreulicherweise dürfte es keinen Schüler im Freistaat geben, dessen täglicher Schulweg
einmal durch Sachsen führt – aber zwei oder gar drei Verbünde zu durchqueren, ist nicht unüblich. Besonders Berufsschüler und Auszubildende leiden unter langen Pendelstrecken, weil ein Standort mit besonderer Spezialisierung
weit entfernt ist. Schüler im ländlichen Raum müssen ebenfalls weite Strecken
fahren und auch wenn die Schule noch im gleichen Landkreis ist, liegt sie noch
lange nicht im gleichen Tarifverbund. Deswegen brauchen wir ein sächsisches
Bildungsticket! Transparent, bezahlbar und sachsenweit gültig – dafür setzt
sich der LandesSchülerRat ein. Mobilität ist ein Baustein für unsere Zukunft
und darf nicht am Tarifdschungel auf dem Schulweg scheitern. Zeit, Tatsachen zu schaffen.
Leonard Kühlewind
Pressesprecher LandesSchülerRat Sachsen

[www.lsr-sachsen.de]

Stehen Jugendliche vor der Frage, ob sie einen Handwerksberuf erlernen sollten, geht
es für sie nicht nur darum, ob die Arbeit interessant ist, was sie einbringt und unter welchen Bedingungen sie zu verrichten ist. Noch wichtiger ist für die Jugendlichen, ob ihnen die Wahl des Berufs hilft, in ihrem sozialen Umfeld zu punkten. Ist dies nicht der Fall,
nehmen viele vom betreffenden Beruf Abstand, selbst dann, wenn ihnen die Arbeit darin gefallen würde. Dies sind Ergebnisse einer Befragung von rund 1.700 Schülerinnen
und Schülern, die der neuesten Ausgabe der Reihe BIBB REPORT des Bundesinstituts
für Berufsbildung (BIBB) zugrunde liegen.
Für das Handwerk stellt der starke Einfluss des sozialen Umfeldes eine große Herausforderung dar. Denn immer mehr Schülerinnen und Schüler stammen aus Elternhäusern, die selbst keine Verbindung zum Handwerk mehr haben und von ihren Kindern
das Abitur oder einen Hochschulabschluss erwarten. Die Folgen: Viele dieser Kinder
verlieren nicht nur das Interesse an einer Berufsausbildung im Handwerk. Sie wissen
auch über Handwerksberufe und ihre Tätigkeitsanforderungen weniger Bescheid –
anders als ihre Klassenkameradinnen und -kameraden, die über ihre Bekannten und
Verwandten noch Kontakte zu Handwerkerinnen und Handwerkern haben.
Weiterzulesen unter: www.bibb.de/de/pressemitteilungen.php
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Mehr Mobilität durch
landesweites Bildungsticket!
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b e w er b u n g
So ticken Personaler ...
Fünf Fragen an Natalie Weller,
Personalreferentin bei der
KATHREIN Sachsen GmbH
Worauf achten Sie bei der Suche nach
dem richtigen Auszubildenden?
Grundsätzlich sind die Voraussetzungen je
nach Berufsbild der Ausbildung natürlich
verschieden. In der Lehrausbildung zum Elektroniker (m/w) für Geräte und Systeme werden beispielsweise ganz andere Schwerpunkte gesetzt
als in einer kaufmännischen Ausbildung zum/zur
Industriekaufmann/frau. So sind für uns bei den
angehenden Elektronikern die Schulnoten in Mathematik und Physik von Interesse, wohingegen
wir bei Industriekaufleuten, neben den Leistungen
in Mathematik, mehr auf die Noten in Deutsch und
Englisch schauen, da wir als international agierendes Unternehmen natürlich auch Kundenkontakte
ins Ausland pflegen und Analysen und Reportings
teilweise in englischer Sprache erstellt werden.
Grundsätzlich sind wir als Ausbildungsunternehmen (neben dem berufsschultheoretischen Unterricht) aber dafür da, fehlende Kenntnisse in der
Praxis zu vermitteln. Viel wichtiger als einzelne
Schulnoten ist der Gesamteindruck, d. h. wie sind
zum Beispiel die Bewerbungsunterlagen aufbereitet und sind alle notwendigen Dokumente beigefügt. Bedeutend ist natürlich letztlich ein persönliches Gespräch, um einen umfassenden Eindruck
von der Bewerberin oder dem Bewerber zu erhalten.

Nach welchen Kriterien analysieren
Sie den Lebenslauf?

Foto: privat

zu Geburtsdatum und Geburtsort für uns in der
Personalarbeit, gerade bei der Erstellung des
Ausbildungsvertrages, sehr wichtig. Gern können
sich Bewerber auf Kontakte beziehen, die im Vorfeld auf einer der Ausbildungsmessen oder bei
der „Woche der offenen Unternehmen“ geknüpft wurden. Übrigens macht es bei uns absolut keinen Unterschied, ob eine Bewerbung per
E-Mail oder per Post eingeht. Wichtig bei postalisch übersendeten Bewerbungsmappen ist der
„erste Eindruck“ hinsichtlich Ordnung und Sauberkeit der Mappe, da hier schnell ein falscher
Rückschluss auf die Arbeitsweise gezogen werden kann.

Welche formalen Kriterien sollte die
Bewerbung um einen Ausbildungsplatz erfüllen?

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

Unverzichtbare Bestandteile einer Bewerbung sind sowohl das Bewerbungsanschreiben, der Lebenslauf und aktuelle Zeugnisse als auch Bewertungen von Praktika und
Ferienjobs. Oft werden wir gefragt, ob bei Schülern denn ein Lebenslauf notwendig ist, da darin
noch gar nicht viele Etappen vorgewiesen werden können. Doch Hobbys oder private Interessen, die in einem Lebenslauf aufgeführt wurden,
liefern uns Informationen und ein genaueres Bild
über den Bewerber. Außerdem sind die Angaben

Ganz wichtig: Die Verantwortlichen sollten
möglichst persönlich angesprochen werden. Wenn man also aus vorherigen Veranstaltungen oder Telefonaten den Namen des Personal
verantwortlichen kennt, dann kann man die
betreffende Person auch gern im Anschreiben direkt ansprechen. Zweite Möglichkeit wäre hier der
Name des Geschäftsführers, der auf der Homepage jedes Unternehmens im Impressum zu finden
ist. Das zeugt davon, dass man sich vorher mit der
Firma beschäftigt hat. Unbedingt vermieden wer-

18.  -   20.01.2019,
Messe Dresden

auf der
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den sollten Standardschreiben, in denen möglicherweise noch ein falscher Ansprechpartner oder
Ausbildungsberuf hinterlegt ist. Wird man als Unternehmen direkt angesprochen, kann man Rückschlüsse daraus ziehen, dass sich die Bewerber
mit dem Tätigkeitsprofil auseinandergesetzt haben. Ansonsten kann das Motivationsschreiben
auch ruhig auf Stärken des Bewerbers hinweisen
und „peppig“ formuliert sein.

KarriereStart 2019

Besucht uns in Halle 4,
am Stand N 1
Wir freuen uns auf euch!

Da sich zum größten Teil Schüler auf
unsere Ausbildungsstellen bewerben,
spielt die Analyse des Lebenslaufes ehrlich gesagt
nicht die primäre Rolle. Aber man erkennt schnell,
welche Schule gerade besucht wird, kann also
Rückschlüsse auf den angestrebten Abschluss ziehen und hat freiwillige Praktika und soziales Engagement zügig im Blick, um zu sehen, ob eventuell
sogar in der gleichen Branche Erfahrungen vorhanden sind.

Welche Fragen sollte ein Bewerber
im Vorstellungsgespräch beantworten können? Worauf sollte er achten?
Wie sollte er sich vorbereiten?
Im Vorstellungsgespräch geht es uns
nicht darum, die Bewerber „auszufragen“ oder gar auf Herz und Nieren zu prüfen, sondern es ist vielmehr ein Kennenlernen von beiden
Seiten. Wir geben detaillierte Informationen zur
Firma, zur Ausbildung sowie zu deren Ablauf in
unserem Haus. Die Bewerber müssen überhaupt
nicht aufgeregt sein. Grundsätzlich rate ich davon
ab, sich vorformulierte Antworten zu überlegen.
Das klingt schnell unaufrichtig und auswendig
gelernt. Wir möchten gern mit dem wahren Menschen hinter der Bewerbungsmappe Bekanntschaft schließen. Das Gespräch sollte also als Informations- und Kennenlerngespräch für die
Bewerber und uns gesehen werden. Natürlich
sollte man auf grundlegende Dinge wie Höflichkeit achten und keine übertriebene Coolness an
den Tag legen, viel mehr zählen Offenheit und
Ehrlichkeit.
Ausführliche Infos zum Thema Bewerbung unter:

www.countdownonline.de

