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Verwirk liche deine Träume

Abi – und dann?
BIBB-Untersuchung zu Motiven von Schulabgängern für Ausbildung oder Studium
Was bewegt Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
zur Aufnahme einer beruflichen Ausbildung? Angesichts steigender Studierendenzahlen hat das
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) untersucht, welche Schüler (m/w/d) trotz Hochschulzugangsberechtigung eher eine Ausbildung als
ein Studium planen und welche Faktoren dies begünstigen.
Die BIBB-Untersuchung zeigt u.     a., dass die Wahrscheinlichkeit, eine Ausbildung anzustreben,
umso höher ist, je konkreter die eigenen beruflichen Vorstellungen sind. Die Ergebnisse verdeutlichen aber auch, dass ein Teil der Jugendlichen
offensichtlich meint, ihre beruflichen Interessen
besser in einem Studium realisieren zu können.
Dies gilt zum Beispiel für jene mit Interesse an
forschend-abstrakten oder künstlerisch-sprachlichen Tätigkeiten. Dass auch eine Vielzahl von
Ausbildungsberufen derartige Tätigkeitsaspekte
bieten, spricht aus Sicht der BIBB-Fachleute dafür, in der Berufsorientierung stärker auch auf solche Berufe einzugehen, so zum Beispiel auf Labor- oder IT-Berufe, technischer Produktdesigner
oder auch Pflanzentechnologe, Buchhändler, Mediengestalter, Maskenbildner oder Goldschmied.

DUAL STUDIEREN
mit Einkommen
und bester
Berufsaussicht

www.ba-bautzen.de

Elektrotechnik
Betr. Ressourcenmanagement
Medizintechnik
Public Management
Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftsingenieurwesen

Mehr unter: www.bibb.de/de/die_themen.php
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Was?! Superheld ist
kein Ausbildungsberuf?
Finde deinen Traumjob. Mach den WhatsApp-Berufe-Checker.
Sag "Hi" auf handwerk.de/WhatsApp
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Steck dir ein Ziel und erreiche, was du willst
Jeder von uns sollte eine Vision von sich und seiner Zukunft
haben. Das ist allererste Voraussetzung, um sich zu verwirklichen, um glücklich und zufrieden zu sein. Mach dir – falls du
es nicht schon getan hast – einen Plan, um zu wissen, wo du
in 5, in 20, in 40 Jahren stehen willst, wer an deiner Seite sein
sollte, welchen Herausforderungen du dich stellen willst, worauf du irgendwann einmal stolz sein möchtest: Und nun geh
sie an deine Ziele! Tiefenpsychologe, Diplompädagoge und
Buchautor Andreas Winter zeigt dir, wie du sie mühelos erreichen kannst (Seiten 4  /   5).
Vielleicht träumst du ja davon, Musikmanager zu werden und
Stars und Sternchen auf dem Weg nach oben zur Seite zu stehen? Ihnen auf Augenhöhe zu begegnen, ihre Musik erfolgreich
zu vermarkten und ihnen ein passendes Image zu verschaffen?
Dann schreibe dich in den Studiengang „Musikbusiness“ ein
und du hast die besten Voraussetzungen dafür (Seite 7). Möglicherweise schwebt dir aber eher ein Beruf vor, bei dem du mit
deinem technischen Interesse, deinen guten mathematischen
und physikalischen Kenntnissen und deinem handwerklichen
Geschick punkten kannst? Schaue dich auf den Seiten 9 und 10
um: Wir stellen die Berufsbilder Industriemechaniker und Elektroniker für Betriebstechnik vor. Als Elektroniker für Betriebstechnik lernst du Leitungen und Kabel zu verlegen, elektrische
Anlagen zu installieren und in Betrieb zu nehmen sowie Störungen zu beheben. Dagegen steht beim Industriemechaniker eher
das Herstellen von Bauteilen für Maschinen sowie das Zusammenbauen und Reparieren von Anlagen auf dem Arbeitsplan.
Du fühlst dich eher in der Pflege- und Gesundheitsbranche aufgehoben? Kennst du dort schon den Beruf des Qualitätsmanagers? Wir stellen ihn auf Seite 13 vor. Also solcher sorgst du
für ein Optimum an Versorgungs-, Betreuungs- und Unterbringungsleistungen in medizinischen Einrichtungen. Du kümmerst
dich beispielsweise darum, das Auftreten von Krankenhauskeimen zu verhindern.
Auf Seite 12 erfährst du, wie Personalreferentin Ulrike Grunau
von der UKM Fahrzeugteile GmbH tickt und worauf sie bei der
Suche nach dem richtigen Azubi achtet. Außerdem im Magazin:
viele spannende Ausbildungs- und Studienplatzangebote.
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und wenn ja, was?“
Antonia Mittmann fragte für Countdown nach.
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So ticken Personaler
Fünf Fragen an Ulrike Grunau, Personalreferentin bei der UKM Fahrzeugteile GmbH
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Verwirkliche deine Träume
Hast du einen Lebenstraum, ein Ziel, das du in 5,
in 25, in 40 Jahren erreichen möchtest? Fakt ist:
Jeder von uns möchte erfolgreich sein, sich entwickeln und verwirklichen. Und schön wäre: ganz
ohne Anstrengung, ohne sich zu verbiegen und
zu disziplinieren. Doch wie geht man das an? Wie
erlangt man Klarheit über seine Ziele, und wie
gewinnt man Selbstvertrauen und damit Motivation und Energie? Ganz einfach: Indem man sein
Gehirn auf Erfolg programmiert! Behauptet An
dreas Winter, Tiefenpsychologe, Diplompädagoge
und Buchautor. Und er ist sogar überzeugt, dass

es nicht unbedingt einen guten Schulabschluss
braucht, um erfolgreich zu sein. Wie jetzt??
Herr Winter, Sie stellen in Ihrem neuen Buch
„Zielen – loslassen – erreichen“ eine spannende These auf, nämlich, dass einige Menschen trotz geringer Schulbildung vermögender und erfolgreicher geworden sind als
Menschen mit gutem Studienabschluss.
Wer denn zum Beispiel?
AW: In meinem Buch schreibe ich von
Aristoteles Onassis. Er war ein einfacher Bauern-

sohn, der mit 60 Dollar in der Tasche nach Amerika auswanderte und als Schiffsreeder einer
der reichsten Männer seiner Zeit wurde. Arnold
Schwarzenegger kommt aus einfachen Verhältnissen und wurde mit Hauptschulabschluss
Governor of California. Man muss auch nicht
gleich weltbekannt und Millionär sein, um als erfolgreich zu gelten. Ich selbst bin ein Beispiel dafür, dass man seinen glücklichen Lebensweg gehen kann, wenn man sich nicht zu sehr an dem
orientiert, was Menschen einem sagen, die einen nicht beurteilen können. Ein Berufsberater
vom Arbeitsamt riet mir, ich solle Damenschneider werden, das wäre genau das Richtige für
meine Interessen und Qualifikationen… Ich kenne einige Menschen, darunter einige Künstler, die
gemerkt haben, welches Talent in ihnen steckt
und dieses dann konsequent ausgebaut haben.
Was haben diese Menschen richtig gemacht?
Was braucht es für ein erfolgreiches Leben?
AW: Diese Menschen haben an sich geglaubt, ihre Chancen ergriffen und Kritik in Kauf
genommen. Helmut Ament, ein österreichischer
Selfmade Millionär, der ebenfalls in die obige Kategorie passt, sagte einmal: „99 Prozent aller Kritik ist Neid“. Das muss man vertragen können.
Viele Menschen bleiben erfolglos, weil sie Angst
haben, von anderen Erfolglosen abgelehnt zu
werden. Wer seinen Weg gehen will, der sollte ihn
zum einen kennen; man braucht also eine klare
Vorstellung davon, was man will, damit man sich
4

Wie definieren Sie eigentlich Erfolg?
AW: Erfolg ist eine Folge von dem, was
man denkt oder empfindet. Damit ist genaugenommen jegliches Verhalten ein Erfolg, weil das
Gehirn dieses veranlasst hat. Erfolg durch positives Denken funktioniert nur, wenn man realistisch bleibt und sich nichts vormacht! Das Gehirn
kann nämlich gar nicht anders, als erfolgreich
zu sein, also wahr werden zu lassen, was der
Mensch denkt.
Wie schafft man es, sein Gehirn auf Erfolg einzuschießen, positiv zu denken, die
Leichtigkeit des Seins zu verinnerlichen?
AW: Wer nicht positiv denkt, wessen Gedanken also von Befürchtungen, Zweckpessimismus und Kontrolliertheit beherrscht werden, hat
Angst. Angst wiederum ist keine Krankheit oder
Dummheit, sondern der unreflektierte Versuch,
die Wiederholung einer bereits erlittenen Traumatisierung zu vermeiden. Man kann Angst recht
leicht auflösen. Dazu braucht man nur die Antworten auf die folgenden drei Fragen zu finden:
1) Was ist der Ursprung der Angst?
2) Was ist das Schlimmste, das ich zu befürchten habe?
3) Wofür lohnt es sich, dies in Kauf zu nehmen?
Etwas problematisch ist dabei lediglich, dass man Frage
1 und 3 nicht rational beantworten darf. Dafür brauchen
die meisten etwas Hilfe von
außen. Aber ohne diese Angst ist
der Weg frei für das, was man wirklich
erreichen möchte. Und dann muss man sich
nur auf das besinnen, was einem ein gutes Gefühl gibt. Etwas, das man für sich legitimieren
kann, ungeachtet dessen, was die Bedenkenträger sagen. Sobald man von etwas so begeistert ist, dass man dafür sogar sein
Leben riskieren würde, erreicht man
es am schnellsten. Wer allerdings
nichts riskieren will, wird dort stehen
bleiben, wo er ist, aber dann sollte er sich
auch nicht wegen Erfolglosigkeit beschweren.
5

Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Selbstvertrauen die Basis sei, um seine Ziele zu
erreichen. Wie stärkt man sein Selbstvertrauen?
AW: Wir kommen alle zunächst mit einem
perfekten Selbstvertrauen zur Welt. Doch durch
prägende Einflüsse in der Kindheit, teilweise sogar vor der Geburt lernen wir, dass es unberechenbare Gefahren gibt, denen wir schutzlos und
machtlos ausgeliefert sind. Diese Zusammenhänge kann man – gegebenenfalls mit speziellen psychologischen Verfahren – aufdecken und
unschädlich machen. Sein Selbstvertrauen stärkt
man dadurch, dass man begreift, wie man sich
zu einer Bereicherung für seine Mitmenschen
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„Zielen – loslassen – erreichen!“
Erfolgsratgeber erstmals als Taschenbuch!
erschienen im Mankau-Verlag
ISBN-978-3-86374-518-9
1. Aufl. Januar 2019, Taschenbuch
12 x 19 cm, 158 S.; Preis: 10,90 EUR
„Kein Mensch wird durch Anstrengung
erfolgreich!“ Mit dieser provokanten These
stellt der erfolgreiche Coach, Diplompäda
goge und Autor Andreas Winter gehörig
das traditionelle Weltbild von Lernen und
Streben auf den Kopf und erläutert unterhaltsam und laienverständlich, wie einige
Menschen trotz geringer Schulbildung vermögender und erfolgreicher geworden sind
als Menschen mit gutem Studienabschluss.

macht, sodass diese eine Quelle von Schutz, Anerkennung, Förderung und Liebe werden. Es ist
ein langwieriger Reifeprozess, der Wochen oder
Monate dauern kann.

Selbstfindung ist eine wichtige Grundlage
für ein glückliches Leben. Wie findet man
heraus, was man wirklich will?
AW: Wie findet man heraus, ob eine heiKarriere
ße Herdplatte angenehm oder unangenehm ist?
Geld
Man beobachtet seine Gefühle! Alles, was Du
für richtig hältst, alles, was Dich begeistert, was
Deiner Überzeugung entspricht, alles was Dir
auch nachhaltig noch Freude bereitet, ist richtig.
Lass alles sein, was Du für falsch hältst, denn
es ist falsch! Das, was Du wirklich willst, ist
das, womit Du Deine Persönlichkeit verwirklichst. Egal, ob beruflich, partnerschaftlich,
gesundheitlich oder familiär: Tu niemals
etwas mit einem schlechten Gewissen,
Angst, Schuld- oder Schamgefühl, sondern immer nur mit dem Wort: „weil!“.
Solange Du alles für Dich begründen
kannst und Dich dabei gut fühlst, liegst
Du richtig. Das ist das Geheimnis der erfolgreichen und sympathischen Menschen.
Abschließend: Lass Dich nicht vom Ziel
abbringen, auch wenn Du Schwierigkeiten in Kauf nehmen musst. Sei selbstsicher, souverän und selbstbestimmt!

Job

I n t e r v i e w : S t e f f i M r o s e k | F o t o s : S . 4 a l p h a s p i r i t ( S h u t t e r s t o c k ) ; S . 5 o . l i . H U I Z E N G ( S h u t t e r s t o c k ) , u . Yu r i A r c u r s ( F o t o l i a )

nicht ablenken lässt und zum anderen darf man
keine Angst haben, es zu erreichen. Das klingt
lapidar, ist aber das größte Hemmnis. Und es
gibt noch eine dritte Schwierigkeit, die den Erfolgsweg unmöglich macht: Die Sorge, das Ziel
nicht erreichen zu können. Viele Menschen treten auf der Stelle, weil sie auf die Schwierigkeiten und Gefahren schauen, auf die Unmöglichkeiten und Risiken und gehen keinen Schritt in
Richtung Ziel.

Was kann man tun, um dem Gefühl der permanenten Überforderung durch Erwartungsdruck Herr zu werden?
AW: Den Sinn in seinen Aufgaben erkennen oder sich einfach darauf einlassen. Was man
nicht ändern kann, das sollte man hinnehmen,
oder man zerbricht. Wenn jemand etwas von einem erwartet, dann muss er es begründen – niemand ist verpflichtet Gedanken zu lesen und niemand gehört dem anderen. Wenn man sich von
Erwartungsdruck erschlagen fühlt, dann gilt: ändern, aushalten oder gehen. Niemand ist von einer Arbeitsstelle, von einem Partner oder Vermieter abhängig. Allerdings sind viele einfach nicht
bereit, den Preis für ihre Freiheit zu zahlen, leben weiter wie bisher und leiden, schimpfen und
werden krank, in der Hoffnung jemand rettet sie.
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„Hast Du schon herausgefunden, was Du im Leben erreichen willst, und wenn ja, was?“
Konstantina (19)

Antonia Mittmann fragte für Countdown nach.
Ich möchte mich selbst kennenlernen und voll und
ganz lieben können,
sodass ich niemanden
zwingend benötige,
der mich erfüllt.
Außerdem möchte
ich etwas erreichen,
das mich erfüllt und
nicht materiell ist. Ich
will meiner Familie und
den Menschen etwas
Rebecca (17)
mitgeben, ihnen etwas
von mir hinterlassen. Dabei strebe ich danach,
immer glücklich zu sein und das zu tun, worauf
ich Lust habe.

Lange Zeit hatte ich keine
klare Vorstellung davon,
was ich nach der Schule
machen sollte. Fest stand
nur mein Interesse an
sozialem Engagement.
Mittlerweile weiß ich, dass
ich nach der Schule einen
Freiwilligendienst in Ecuador
Jeremias (17)
absolvieren werde, wobei ich
mich besonders auf die Arbeit an einer Förderschule
freue. Anschließend möchte ich entweder weiter reisen
oder studieren. Diesbezüglich kommen zurzeit Lehramt
oder Psychologie infrage. Ich hoffe, in den nächsten
Jahren noch zu etwas mehr Klarheit zu gelangen, was
diese Entscheidungen angeht.

Hannah (18)

Jonathan (18)

Im besten Fall schaffe ich
einen Master in Biologie.
Nebenbei möchte
ich auch für immer
einen Typen an meiner
Seite und mit ihm mein
erstes Kind. Wenn das
nicht zustande kommen
sollte, greife ich auf meinen
Notfallplan zurück – Nonne in
Südafrika zu werden.

Mein einziges Ziel ist, zufrieden zu sein. Dazu möchte ich
einen Beruf ausüben, der mir
viel Spaß macht. Karriere ist
mir dabei keineswegs wichtig,
solange ich über die Runden
komme und alles Notwendige zum
Leben habe. Zum jetzigen Zeitpunkt
kann ich mir vorstellen, Mathematik zu
studieren.

Privat hätte ich
gerne ab Ende
zwanzig eine
Familie und
niemals eine
Scheidung.
Beruflich ist mein
großes Ziel, Managerin von Autoren
oder Schauspielern zu
sein. Da dies jedoch so gut wie unmöglich ist,
stellt mein realistisches Ziel die Arbeit im
Beruf als Projekt- oder Pressemanagerin dar.
Meine Familie hat mir in
den letzten Jahren immer
sehr viel bedeutet und
ich möchte in Zukunft
eine eigene gründen,
mit der ich alle Höhen
und Tiefen bestreiten
kann. Ich möchte
erreichen, dass mir mein
zukünftiger Job viel Spaß
macht und ich dazu fähig bin,
Julia (18)
meine eigenen Interessen weiter
auszubauen. Wichtig sind mir außerdem Freunde, die mich unterstützen und die ich ebenfalls
glücklich machen kann sowie meine Gesundheit.

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

Mit guter Ausbildung
in die Zukunft
chein
F ü h r e rs
+

ge s c h e

n kt !

Unser 4****Hotel Churfürstliche Waldschänke
mit 33 ansprechenden Hotelzimmern und
traditionellem Restaurant in Moritzburg bei
Dresden bietet ab dem 01.08.2019 folgende
Ausbildungsplätze:

© goodluz (fotolia)

Hotelfachmann/frau
Restaurantfachmann/frau
Koch/Köchin
Ihre Voraussetzungen: Interesse am Umgang
mit Gästen, Kreativität und Belastbarkeit.
Wir bieten: Die Bezahlung des Führerscheins
und die Möglichkeit der Übernahme nach Ausbildungsende.
Ihre Bewerbung richten Sie an: Waldschänke Moritzburg, Herrn Meiseberg, Tel. 035207 8600,
Große Fasanenstraße, 01468 Moritzburg, restaurant@waldschaenke-moritzburg.de

Entwicklung der tariflichen
Ausbildungsvergütungen 2018
Laut Bundesinstitut für Berufsbildung sind die tariflichen Ausbildungsvergütungen im Jahr 2018 im bundesweiten Durchschnitt um 3,7 % gestiegen. Sie lagen 2018 bei durchschnittlich 908 € brutto im Monat.
In Westdeutschland wurde ein durchschnittlicher Betrag von 913 € erreicht, in Ostdeutschland waren es
859 €. Auch zwischen den Ausbildungsberufen bestanden erhebliche Unterschiede in der Vergütungshöhe. Besonders hoch lagen sie im Handwerksberuf
Maurer mit monatlich 1.159 € im gesamtdeutschen
Durchschnitt (West: 1.175 €, Ost: 975 €). Hohe tarifliche Vergütungen wurden bspw. auch in den Berufen
Mechatroniker (gesamt: 1.088 €, West: 1.091 €, Ost:
1.070 €), Industriekaufmann (gesamt: 1.047 €, West:
1.051 €, Ost: 981 €) und Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (einheitlich: 1.035 €) gezahlt. Vergleichsweise niedrig waren die tariflichen Vergütungsdurchschnitte 2018 zum Beispiel in den Berufen
Maler und Lackierer (einheitlich: 718 €), Bäcker (einheitlich: 678 €), Florist (gesamt: 617 €, West: 622 €,
Ost: 587 €), Friseur (gesamt: 584 €, West: 606 €, Ost:
387 €) sowie Schornsteinfeger (einheitlich: 518 €).
6
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Starmaker

Du brennst für die Musik und träumst davon, in der
Musikbranche Fuß zu fassen, ohne selbst auf der
Bühne zu stehen? Du möchtest Stars und Sternchen auf ihrem Weg nach oben zur Seite stehen,
mit ihnen auf Tuchfüllung gehen, helfen, ihre Musik oder Bands erfolgreich zu vermarkten und ihnen ein passendes Image verschaffen? Sie ihren
Fans auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen
präsentieren, ihre Marke und ihre Rechte betreuen sowie ihre Konzerte managen? Dann studiere
Musikbusiness und werde Musikmanager! Dabei
sind Kontakte das A und O: Knüpfe sie zur Presse, zu Booking- und Konzertagenturen und -veranstaltern, Plattenfirmen, Labels, Künstlern. Baue
dir so ein Netzwerk auf. Denn ein guter Manager
delegiert. Er steuert und kommuniziert. Entwickle
ein Gespür für Trends und Zeitgeist. Sammle Erfahrungen, lerne, wie die Branche, wie Musikwirtschaft funktioniert. So wie Aline Herzog, Désirée
Blank und Lukas Pacak. Alle drei sind Absolventen
der Popakademie Baden-Württemberg GmbH. Sie
haben ihren Platz im Musikbusiness recht schnell
gefunden.
Aline: „Bereits während meines
Musikbusiness-Studiums an der
Popakademie Baden-Württemberg
wurde ich Teil des Kollektivs Pennywine Entertainment. Wir arbeiten zum einen als Künstlermana7

ger und haben zum anderen mit Pennywine Records unser eigenes Label. Von Anfang an arbeiten
wir mit der Künstlerin Mine. In den vergangenen
Jahren betreuten wir u. a. die Künstler NOVAA oder
Haller in ihren Anfängen”.
Désirée: „Das Wissen und die Kontakte, die ich bereits während meines Studiums sammeln konnte, halfen mir, meinen ersten großen Job bei Three Six
Zero Group in L.  A. zu bekommen, hier habe ich
mich bereits intensiv mit dem Thema Gleichberechtigung auseinandergesetzt. Auch nach meiner
Rückkehr und bei der Gründung und Leitung der
Music Women Baden-Württemberg sind das Netzwerk und die Grundlagen im Management, die ich
damals vermittelt bekommen habe, unabdingbar.
Die Popakademie begleitete mich nicht nur in meinem Studium, sondern auch während meiner Zeit
in den USA und sie ist immer ein Heimathafen geblieben.“
Lukas: „In meinem Pflichtpraktikum bei „Delta Konzerte“ habe ich
gelernt, Konzerte zu planen und
durchzuführen. Delta Konzerte veranstaltet Konzerte im Raum Mannheim und Heidelberg von
Künstlern wie AnnenMayKantereit, Clueso oder
Kat Frankie. Auch nach meiner Zeit im Praktikum
führe ich noch Konzerte für den Veranstalter durch
und helfe beim Zeltfestival und dem Maifeld Derby mit.“
Während des Studiums wurden den drei Musikmanagern in spe in erster Linie betriebswirtschaftliche
und spezifische Kenntnisse der Musikwirtschaft
vermittelt, außerdem Wissen über das Berufs-

feld Musikbusiness und Popkultur, Kompetenzen
im Bereich Medien- und Kommunikationswissenschaft, Onlinemarketing und Musikrecht. Viel Wert
wurde auf einen umfangreichen Praxisbezug und
das Netzwerken auf verschiedenen Ebenen, das
Miteinander der Studierenden der unterschiedlichen Bachelorstudiengänge sowie das Vernetzen
mit potenziellen Arbeitgebern und Experten aus
der Praxis gelegt. In einigen ihrer Kurse werden
Business-Studierende und Künstler gemeinsam
unterrichtet. Sie erlernen in praktischen Übungen,
Geschäftsideen zu entwickeln und Businesspläne zu erstellen. Die Business-Studierenden erlangen dabei Verständnis für die speziellen Bedürfnisse und Denkweisen der Künstler. Sie schärfen
damit eine der wichtigsten Managementkompetenzen: ihr Empathievermögen. Weitere wichtige
Soft Skills auf dem Weg zum erfolgreichen Starmaker sind Selbstsicherheit, das selbstständige,
strukturierte und umsichtige Arbeiten unter Stress,
das Vermögen, sich als Teamplayer zu integrieren,
professionell zu kommunizieren, kreativ, weltoffen
und neugierig zu sein.

Ü zum

Abheften

im

Voraussetzungen: Allgemeine,
fachgebundene Hochschul
reife, Fachhochschulreife oder
entsprechende berufliche Qua
lifikation mit Eignungsprüfung,
branchenrelevante praktische
Erfahrung
Studium: Bachelor of Arts,
6 Semester Regelstudienzeit
Mehr Infos:
www.popakademie.de
berufenet.arbeitsagentur.de

Text: Steffi Mrosek | Foto oben, kl. Fotos: Popakademie Baden-Württemberg GmbH

kontakt@martinlamberty.de

Mit dem Studium Musikbusiness Stars und Sternchen
in den Musikhimmel befördern

Jetzt einsteigen und durchstarten!
Als Teil der Emil Frey Gruppe bietet die Sachsengarage
GmbH im Raum Dresden an vier Standorten spannende
Herausforderungen für Menschen, die etwas erreichen
wollen. Starten Sie mit uns in Ihre automobile Zukunft!

Wir bilden aus:

)
Mechatroniker (m/w/d
Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
Industriemech
aniker (m/w/d
)
Deine Vorteile:  Übernahmechance
 Individuelle Karrieremöglichkeiten
 Parallel Fach-Abi möglich

Ú

Mehr Infos: www.ksc-anlagenbau.de
KSC Kraftwerks-Service Cottbus
Anlagenbau GmbH | Marco Scheibel
Postfach 200130 | 03182 Peitz

© Rabe (Fotolia)

Bewerben Sie sich in folgenden Ausbildungsberufen:

• Automobilkaufmann/-frau
• Kaufmann/-frau für Büromanagement
• Kfz-Mechatroniker/-in
Schwerpunkt Pkw-Technik
• Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in
Schwerpunkt Karosserieinstandhaltungstechnik
• Fahrzeuglackierer/-in
• Fachkraft für Lagerlogistik
Aktuelle Stellenangebote und die Möglichkeit zur
Online-Bewerbung finden Sie unter
www.emilfrey.de/de/beruf-und-karriere

Ein Unternehmen der
Emil Frey Gruppe

www.emilfrey.de

Ansprechpartnerin: Anett Hanta | jobs@sachsengarage.de

DreßlerBau_Anz_Countdown_175x124mm_Bilderdruck_RZ.qxp_Layout 1 31.01.19 11:24 Seite 1

Mach nicht blau,
komm auf den Bau.
Gute Ausbildung.
Gute Karrierechancen.
Ausbildungsplätze
ab 01.09.2019
 Maurer (m/w/d)
 Beton- / Stahlbetonbauer
(m/w/d)
Jetzt bewerben:
www.dressler-bau.de/karriere
Dreßler Bau GmbH
Chemnitzer Straße 50 · 01187 Dresden
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[ beruf aktuell ]

Präzision und Kraft

Ob Flugzeuge, Autos, Karusselle oder Windräder:
Präzise geformte Metallteile, die Industriemechaniker in den Werkhallen dieser Welt produzieren,
halten unser Leben in Bewegung. Drehen, Fräsen,
Feilen und Schweißen sind die Basis-Techniken in
diesem Beruf. Feinmotorisches Geschick ist wichtig, denn es kommt auf den Hundertstel Millimeter an. Im Berufsalltag arbeiten sie überwiegend an
computergesteuerten Maschinen. Aber nicht nur
in der Industrie sind Industriemechaniker gefragt,
sondern auch in Forschungseinrichtungen.
Das Herzstück in der Werkstatt von Erik Ufer ist
eine CNC-Maschine, die mit einem 4000 bar starken Wasserstrahl-/Granitsandgemisch Metallteile
aus großen Blechen schneidet. Sie steht im Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), einer
international arbeitenden Forschungseinrichtung.
Erik legt eine neue Platte auf die Auflagefläche der
Maschine und füttert den Computer mit Parametern. Das sind nicht nur die genauen Maße der Teile, sondern auch Angaben zu Materialart und -stärke sowie den optimalen Schneidewegen auf der
Platte, denn am Ende sollen nur wenige Materialreste übrig bleiben. Darüber hinaus programmiert
er Geschwindigkeit, Wasserdruck und viele weitere
physikalische Größen. Dann prasselt das WasserGranitsand-Gemisch in das Blech. Erik muss für

9

seine Arbeit fit sein, nicht nur hier, an der CNC-,
sondern auch an der Schweißer-Maschine nebenan, wo er die ausgeschnittenen Teile später zu den
Bauelementen zusammenfügt, die auf der technischen Zeichnung vorgegeben sind. Erik ist 22 Jahre alt. Sein Ausbildungsunternehmen, das HZDR,
hat ihm vor zwei Jahren, am Ende seiner dreieinhalbjährigen Ausbildung, einen Arbeitsplatz in der
Werkstatt der Zentralabteilung Forschungstechnik angeboten.
Eriks Aufträge kommen also nicht aus der Industrie, sondern von Wissenschaftlern. Nach den
Zeichnungen der Konstrukteure und Skizzen der

Industriemechaniker (m/w/d) arbeiten in Industriebetrieben aller
Zweige, aber auch in Forschungseinrichtungen. Sie planen und
kontrollieren Produktionsabläufe. Sie bauen Maschinen oder
ganze Fertigungsanlagen, installieren und vernetzen sie und
sorgen für deren Betriebsbereitschaft.

Wissenschaftler baut er einzelne Elemente für
große technische Anlagen, die in der Forschung
eingesetzt werden. Auf Augenhöhe spricht er mit
seinen Auftraggebern über die technische Umsetzbarkeit der Zeichnungen. Zuletzt ist Erik auch bei
der Montage seiner Teile im Labor vor Ort.
Die Arbeitsbedingungen, unter denen Industriemechaniker arbeiten, sind bei der Vielfalt der Einsatzorte unterschiedlich. In den meisten Industriebetrieben werden serielle Produkte hergestellt. Das
kann auch mal monoton sein. In kleineren Unternehmen hingegen begleiten die Industriemechaniker die Entstehung einer Maschine Schritt für
Schritt mit. Sie müssen in der Lage sein, unter Zeitdruck konzentriert und präzise zu arbeiten, denn
eine mehrere Hunderttausend Euro teure computergesteuerte Anlage sollte zwischen den Arbeitsschritten nicht lange stillstehen. Apropos Geld. Die
Metallindustrie ist eine der bestzahlenden Branchen in Deutschland. Auch das spricht für den Beruf, den übrigens auch Mädchen erlernen.
„Handwerkliches hat mir schon immer gelegen“,
erzählt Erik. „Dabei war Metall mein Lieblingsmaterial. Ein Stück aus Metall zu bauen, das dann präzise passt, das ist schon was.“ Das liebt er noch
heute am meisten an seinem Beruf, dass er am
Ende das Ergebnis einer Arbeit sieht. Alles passt,
genau wie auf der Zeichnung. Kleine, unkomplizierte Teile entwirft er am Rechner auch mal selbst
und stellt sie dann nach dem eigenen Plan her. Der
schnelle technische Fortschritt sei aber manchmal
eine Herausforderung, gesteht er. „Die Computerprogramme werden immer besser und ebenso die
computergesteuerten Maschinen.“ Auch in seinem
Beruf hört das Lernen nicht auf. Wenn Erik nach
einigen Berufsjahren noch mehr Lust aufs Weiterlernen hat, kann er sich zum Industrie-Meister
qualifizieren oder zum Techniker. Auch ein Inge
nieur-Studium im Maschinenbau steht Industriemechanikern offen.

Ü zum Abheften im

Ausbildung: 3,5 Jahre dual
Voraussetzungen: mindestens Hauptschulabschluss, gute
mathematische und physikalische Kenntnisse, handwerk
liches Geschick, gute Feinmotorik, technisches Interesse
Weitere Infos: berufenet.arbeitsagentur.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 ; G r a f i k : D a r k V e c t o r a n g e l ( F o t o l i a )

Kein Rädchen dieser Welt dreht sich ohne geschickte und kreative Industriemechaniker (m/w/d)

[ beruf aktuell ]

E-Handwerker sorgen für Spannung

Te x t : S u s a n N a u m a n n | F o t o s : S a c h s e n m i l c h L e p p e r s d o r f G m b H ; H i n t e r g r u n d F o t o o . : a g v i s u e l l ( F o t o l i a )

Elektroniker für Betriebstechnik bringen den Strom dahin, wo er hin soll

Sensoren, Relais, Router und Patchpanel ergeben
in deinem Kopf ein Bild? Du interessierst dich für
Schaltkreise, -pläne, Verkabelungen und weißt,
welche Informationen von Signalen transportiert
werden? Dann ist der Beruf Elektroniker für Betriebstechnik vielleicht das Richtige für dich. In
diesem Beruf installierst du elektrische Bauteile
und Anlagen in den Bereichen elektrische Energieversorgung, industrielle Betriebsanlagen oder
Gebäudesystem- und Automatisierungstechnik.
So sorgst du dafür, dass Strom immer dort verfügbar ist, wo er benötigt wird.
Ohne Strom läuft nichts und so verspricht der
Beruf ein vielfältiges Einsatzspektrum, unter anderem in Unternehmen, die Fertigungs- oder
Betriebsanlagen herstellen, in Elektroinstalla
tionsfimen, bei Energieversorgern, bei Automo
bilherstellern oder bei der Bahn.
Ein Elektroniker für Betriebstechnik, wie der
22-jährige Paul Neumann, lernt, Systeme zur
Stromgewinnung und -verteilung anhand von
Schaltplänen einzurichten, Anlagenänderungen
und -erweiterungen zu entwerfen, Leitungsführungssysteme und Energieleitungen zu installieren, Maschinen und Antriebssysteme einzurichten und Schaltgeräte zu montieren. Zudem
programmiert, konfiguriert und prüft er Systeme
und Sicherheitseinrichtungen. Nach der Überprüfung der notwendigen Verdrahtung (Verkabelung)
zwischen elektromechanischen und elektrischen
Bauteilen auf korrekte Signalweiterleitung gewährleistet der Elektroniker die Inbetriebnahme
der Anlagen. „Das können Steuerungen für Maschinen in Herstellungsprozessen sein, Steuerun-

gen für Stromaggregate oder Verteileranlagen“,
erklärt der gebürtige Görlitzer.
Nach der Realschule und dem Fachabitur erlernte
Paul seinen Beruf bei der Sachsenmilch Leppersdorf GmbH. In der größten und modernsten Molkerei Europas sichert er, in drei Schichten arbeitend, den reibungslosen Produktionsablauf von
Joghurt, Milch, Käse & Co.
„Wir installieren, warten oder reparieren elektrische Energie-, Verteilungs- und Antriebskomponenten, messen physikalische Größen an den Anlagen oder konfigurieren und prüfen die Funktion
programmierbarer Steuerungen über den Computer. In Zusammenarbeit mit den Facharbeitern
im Schichtsystem ist es unsere Aufgabe, Systeme verschiedener Technikbereiche zu überwachen und bei Havarien die Fehlerbehebung einzuleiten. Ich arbeite im Bereich MSR, also der
Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik. Gründe für Reparaturen können bei uns zum Beispiel
im Verschleiß elektronischer Bauteile wie Relais,
Sicherungen oder Sensoren liegen“, erklärt Paul.
„Aber grundsätzlich spielen gerade bei unseren
Anlagen klimatische Faktoren der Produktionsumgebung wie Feuchtigkeit oder Wärme eine
große Rolle. Diese führen beispielsweise zu Kontaktausfällen.“
Neben der Rufbereitschaft im Havariefall hat ein
Elektroniker bei Sachsenmilch Aufgaben der sogenannten VI-Listen zu erfüllen. Diese beinhalten regelmäßige Kontrollen zur Vorbeugenden
Instandhaltung von Dichtungen und Messsystemen. „Damit verhindern wir teure Stillstandzeiten
in der Produktion. Unverzichtbare Arbeitsmittel
dabei sind Schraubendreher, Phasenprüfer, Isoliermesser und Laptop zur Steuerungskontrolle“,
so der Jungfacharbeiter.
Nachdem Paul im Juli 2018 seine Ausbildung
aufgrund guter Leistungen verkürzt abschließen
konnte, war er drei Monate in seinem Ausbildungsbetrieb beschäftigt. Dann bewarb er sich dort um
einen Studienplatz an der Berufsakademie Bautzen im Bereich der Elektrotechnik. „Ich war noch
gut im Lernprozess drin und wollte deshalb das
Studium lieber gleich anschließen“, beschreibt er
seine schnelle Entscheidung, wieder die Schulbank zu drücken. „Jetzt bin ich froh darüber, denn
es ist anspruchsvoll, aber auch sehr interessant.“
Im Anschluss an das Studium will sich Paul bei
Sachsenmilch weiterentwickeln. Hier wird er bei
modernstem technischen Know-how im beruflichen Vorankommen unterstützt.

Ü zum Abheften im

Elektroniker für Betriebstechnik   (m/w/d)   installieren, warten
und reparieren elektrische Betriebs-, Produktions- und Verfah
rensanlagen, von Schalt- und Steueranlagen über Anlagen der
Energieversorgung bis zu Einrichtungen der Kommunikationsund Beleuchtungstechnik.
Ausbildung: dual 3,5 Jahre (Verkürzung möglich)

Voraussetzungen: guter Hauptschul-, empfehlenswert
Realschul- oder höherwertiger Abschluss, gute Kenntnisse
in den naturwissenschaftlichen Fächern, handwerklichtechnisches Geschick, Teamfähigkeit und die Bereitschaft
zur Schichtarbeit
Weitere Infos: www.berufenet.arbeitsagentur.de
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Anzeige

Wir gestalten die Skylines
und Wolkenkratzer dieser Welt!

Pfiffige Allrounder in der
Instandhaltung gesucht!
Michael Klemm, Chef der Instandhaltung, gelernter
Elektriker, leidenschaftlicher Tüftler mit viel Erfahrung (fast neun Jahre im Betrieb), Ausbilder: Unser Maschinenpark ist hochkomplex. Nicht nur unsere traditionellen Werkzeugmaschinen, sondern
auch die computergesteuerten Hightech-Maschinen verlangen eine adäquate Pflege und Wartung
durch gut ausgebildete Spezialisten. Wir suchen
für unser Team einen Azubi zum Mechatroniker
(m/w/d). Einen Forscher und Bastler, der Spaß daran hat, sich in Problemstellungen und deren Lösung hineinzudenken. Der Instandsetzungs-, Wartungs-, Reparatur- und Programmierungsarbeiten
durchführen und der Prozesse im Bereich Pneumatik, Hydraulik, Elektrik, Elektronik und Mechanik
verstehen lernen möchte. Der außerdem gern auf
Fehlersuche geht und alles daransetzt, dem Problem auf die Spur zu kommen und Abhilfe zu schaffen. Er sollte auch ein cleverer Ideenbringer sein,
der mitdenkt. Der dabei hilft, die Arbeitsabläufe
zu optimieren. Der keine Angst davor hat, sich die
Finger schmutzig zu machen und ordentlich anpacken kann. Und den definitiv alle Kollegen schätzen und fördern werden, weil wir interessierte und
pfiffige junge Leute um uns haben wollen.

Flachglastechnologe (m/w/d)
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Mechatroniker (m/w/d)

Faszination Glas –
Glasversteher gesucht!
Alex Schmidt, Bereichsleiter ESG (Einscheibensicherheitsglas), gelernter Flachglasmechaniker,
junggebliebener alter Hase (22 Jahre im Betrieb),
Ausbilder: Glas ist ein hochkomplexer Werkstoff.
Die Scheiben kann man auf vielfältige Arten bearbeiten und veredeln, z. B. so, dass sie für eine optimale Wärmeisolierung, für hohe Bruchfestigkeit,
verringerte Splitterwirkung, Sicht- und Sonnenschutz, raffinierte Farbeffekte oder edles Licht sorgen. Allerdings ist es auch ein recht eigensinniges
Naturmaterial, nicht kratzfest, aber spröde. Durch
feinfühlige handwerkliche Bearbeitung sowie
hochmoderne maschinelle Prozesse und innovative Technologien lässt es sich zu superaufwendigen
Produkten und den tollsten Objekten verarbeiten.
Glas muss man verstehen lernen, um im Voraus
zu wissen, wie es auf jeden Arbeitsschritt reagiert.
Wir suchen technikbegeisterte, qualitätsbewusste Azubis zum Flachglastechnologen (m/w/d), die
sich von diesem edlen Werkstoff genauso faszinieren und inspirieren lassen wie wir. Die die rund
200 verschiedenen Glassorten im Werk kennenlernen wollen, um zu wissen, welche Eigenschaften
sie auszeichnet, um sie dann hochkonzentriert mal
feinfühlig und mal kraftvoll zu bearbeiten. Wir suchen also Auszubildende, die den Durchblick haben möchten, die das Zuschneiden von Glasscheiben, die Kantenbearbeitung sowie die Veredelung
des Glases mit elektronisch gesteuerten Maschinen, Anlagen und Geräten erlernen möchten.

Weitere Infos findest du unter: https://glassolutions.de/de/radeburg

Te x t u n d k l . F o t o s : S t e ff i M ro s e k | F o t o s o b e n u n d u . l i . : S a i n t - G o b a i n G l a s s o l u t i o n s O b j e k t - C e n t e r G m b H

Katja Gertel, Personalleiterin bei Saint-Gobain
Glassolutions Objekt GmbH in Radeburg: Wir sind
stolz darauf, mit unseren Glasscheiben die Fassaden dieser Welt zu gestalten. Sei es am Louvre in
Paris, am Stadtschloss in Berlin, den Prime Tower
in Zürich, am Henninger Turm in Frankfurt oder am
erst kürzlich mit dem niederländischen Glas Award
ausgezeichneten Hafengebäude Hoog Catharijne
(Foto oben)! Bei ganz vielen großartigen nationalen
und internationalen Bauprojekten haben wir von
SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS OBJEKT-CENTER GMBH am Standort Radeburg unsere Finger
im Spiel. Wir produzieren nicht die ganz normalen
Fenstergläser – das ist uns zu einfach: Wir stellen hochkomplexe Aufbauten mit großen Scheiben bis zu sechs Metern her. Und das macht uns
super stolz! Denn wir lieben Herausforderungen
und suchen Azubis, die wie wir, Lust auf Verwirklichung haben und uns im Bereich Produktion und
Instandhaltung unterstützen. Die sich also um die
Instandhaltung unseres Maschinenparks oder um
die Herstellung unsere Glasprodukte kümmern, die
Mechatroniker oder Flachglastechnologe werden
möchten.

©shockfactor.de (fotolia.com)

bewerbun g
So ticken Personaler ...

Worauf achten Sie bei der Suche nach
dem richtigen Auszubildenden?
Die Grundlage für eine Entscheidung
setzt sich für uns aus drei wichtigen Teilen zusammen: a) die Bewerbungsunterlagen und
Zeugnisse, b) das Ergebnis aus dem Eignungstest
und c) das persönliche Gespräch. Zuerst sehen wir
uns die Zensuren in den für den Ausbildungsberuf
relevanten Fächern sowie die Kopfnoten an. Im
nächsten Schritt werden die Bewerber zum Eignungstest geladen. Das Ergebnis aus dem Test
dient als eine der wichtigen Gesprächsgrundlagen.
Die Ergebnisse werden je nach Ausbildungsberuf
unterschiedlich bewertet. Wenn wir beim Termin
zum Test einen guten persönlichen Eindruck vom
Bewerber haben, laden wir ihn ggf. trotz nicht so
guter Testergebnisse ein und bieten ihm einen alternativen Ausbildungsberuf an. Im Gespräch ist
dann für uns der persönliche Eindruck nochmal
sehr entscheidend, vor allem die Punkte Engagement, Motivation, Neugier, Lernwille, freundliches
und respektvolles Auftreten. Der Bewerber sollte
sich vorher auf unserer Homepage zu den Produkten, zu unseren Kunden und zum Unternehmen allgemein informiert haben.

Welche formalen Kriterien sollte die
Bewerbung um einen Ausbildungsplatz erfüllen?
Das Anschreiben sollte korrekt adressiert
sein, das heißt, die richtige Adresse und der
Ansprechpartner (oder alternativ „Sehr geehrte
Damen und Herren“) angegeben sein. Der Ausbildungsberuf sollte mindestens in der Betreffzeile
benannt sein. Idealerweise steht im Anschreiben
auch ein Hinweis, wie der Bewerber auf die UKMGruppe aufmerksam wurde und die Motivation,

warum dieser Ausbildungsberuf angestrebt wird
sowie Gründe für die Wahl des Unternehmens UKM
als Ausbildungsbetrieb. Weiterhin gehört ein vollständiger und übersichtlicher Lebenslauf dazu.
Am liebsten empfangen wir Bewerbungen per Mail
im PDF- oder Word-Format – bitte keine Sonderformate verwenden, die unter Umständen nicht
geöffnet werden können.

Foto: privat

Fünf Fragen an Ulrike Grunau,
Personalreferentin bei der
UKM Fahrzeugteile GmbH

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

Welche Fragen sollte ein Bewerber
im Vorstellungsgespräch beantworten können? Worauf sollte er achten?

Ein ansprechendes Deckblatt mit einem
professionellen Bewerbungsfoto und Angabe der Kontaktdaten sowie des gewünschten Ausbildungsberufs wertet das Erscheinungsbild der
Bewerbung grundlegend auf. Ansonsten gilt der
klassische Aufbau: Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse. Wir nehmen wohlwollend zur Kenntnis,
wenn die Bewerbung eine gewisse Individualität
vorweist z. B. im Layout oder die Motivation erkennbar ist, warum UKM der gewählte Ausbildungsbetrieb sein soll bzw. warum genau dieser
Ausbildungsberuf angestrebt wird. Falls es Brüche
im Lebenslauf gibt, dann sollte es eine kurze Erklärung dazu geben.

In erster Linie zählt der persönliche Eindruck. Wir legen Wert auf Aufgeschlossenheit, freundliches und respektvolles Auftreten. Der
Bewerber sollte sich über unser Unternehmen informiert haben, seinen Lebenslauf kennen und
Auskunft zu seinen Stärken und Schwächen geben
können. Sofern es schlechte Noten auf den Zeugnissen gibt, hinterfragen wir die Gründe. Oft wird
geantwortet, dass mit Beginn der Ausbildung bessere Noten angestrebt werden – warum erst zum
Ausbildungsbeginn? Uns interessieren die Gründe
für die Wahl des angestrebten Ausbildungsberufes
sowie für uns als Ausbildungsbetrieb und ob sich
der Bewerber über seinen künftigen Beruf informiert hat: bspw. über die späteren Einsatzgebiete,
die Ausbildungsinhalte und wie er den künftigen
Schul- und Arbeitsweg sicherstellt. Gern erfahren
wir etwas über Hobbys, Interessen und Freizeitaktivitäten. Bei Berufswünschen wie Zerspanungsmechaniker oder Mechatroniker interessieren uns
z. B. handwerkliche Interessen und Talente wie
„Basteln“ am PC oder Motorrad. Genauso sind Dinge, die auf Teamfähigkeit und Engagement schließen lassen relevant: Aktivitäten in Vereinen, Sport,
Ehrenämter etc. Bewerber für Berufe in Produktionsbereichen weisen wir darauf hin, dass mit Eintreten der Volljährigkeit während der Ausbildung
die Bereitschaft zur Schichtarbeit vorhanden sein
muss.

Nach welchen Kriterien analysieren
Sie den Lebenslauf?
Der Lebenslauf sollte vollständig und
übersichtlich sein. Vollständig bedeutet,
dass er alle notwendigen Angaben beinhaltet: genaue Angaben zu den einzelnen Lebensstationen
(Monat und Jahr), Geburtsdatum und -ort, idealerweise Angaben zu den Eltern und Geschwistern
und deren Berufen. Weiterhin sollte der Bewerber
seine Hobbys, absolvierte Praktika und ggf. Beurteilungen anfügen, um das Bild zu seiner Person
abzurunden. Wichtig ist die Angabe zum Schulabschluss (Haupt-/Realschule, Abitur) bzw. zu Abschlüssen, die noch erworben werden.

WIR
SUCHEN
DICH!

Druck Dir
Deine Zukunft.
MACH EINE AUS BILDUNG BEI VETTERS.

Druckerei Vetters GmbH & Co. KG · Gutenbergstraße 2 · 01471 Radeburg
Telefon: (03 52 08) 8 59-0 · E-Mail: info@druckerei-vetters.de · www.druckerei-vetters.de
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[studium & cO]

Der Mensch im Mittelpunkt
In Zusammenhang mit Krankenhäusern hört man
oftmals von multiresistenten Keimen. Obwohl sie
auch an anderen Orten mit hoher Personendichte auftreten, werden sie aufgrund ihrer Gefährlichkeit für immungeschwächte Patienten und
Frischoperierte oft als Krankenhauskeime bezeichnet. Sie sind Antibiotika resistent und ihr
Vorkommen alarmierend.

sich direkt beim UKD, um einen BA-Studienplatz
im Gesundheits- und Sozialmanagement an der
Berufsakademie Plauen zu erhalten.
„Das Studium ist sehr kompakt und verknüpft die
beiden Ansätze der steigenden Anforderungen
und der sinkenden finanziellen Mittel des wirtschaftlichen Arbeitens. Dafür kann man aus unterschiedlichen Schwerpunkten wählen. Neben

men bewerten. „Meine Aufgabe ist es, die für
eine erfolgreiche Zertifizierung verantwortlichen
Personen der Klinik mit den nötigen Anforderungen zu konfrontieren und diese in Zusammenarbeit mit ihnen bis zum Zertifizierungszeitpunkt zu
erfüllen. „Beispielsweise müssen für bestimmte
Krankheitsbilder standardisierte Behandlungspläne erstellt, kontrolliert und im klinikinternen

„Ich kann das Auftreten dieser Keime nicht verhindern, aber in Absprache mit anderen klinischen Berufsgruppen Möglichkeiten aufzeigen,
welche das Risiko minimieren“, erklärt Natalia
Fröhlich, Qualitätsmanagementbeauftragte am
Universitätsklinikum Dresden (UKD). „Doch im
Allgemeinen geht es darum, unter Beachtung
wettbewerbsfähiger Kostenentwicklung, für die
Einhaltung höchster Qualitätsstandards in den klinischen Abläufen zu sorgen.“ Innerhalb des UKD
ist Natalia im UniversitätsCentrum für Orthopädie
und Unfallchirurgie tätig. Sie führt regelmäßige
Checkups einzelner Arbeitsbereiche in Vorbereitung auf Audits durch, passt klinikinterne Checklisten an und überprüft die Aktualität vorhandener Verfahrensanweisungen. Auch das Monitoring
bestimmter Kennzahlen zur Qualitätssicherung
führt sie durch und nimmt bereichsübergreifende Auswertungen bspw. von Wartezeiten vor. Die
Ergebnisse daraus sind mitentscheidend für die
weitere Entwicklung einer Klinik und geben Hinweise auf Verbesserungspotenzial.

Controlling, Qualitätsmanagement, Personalmanagement und Wirtschaftsrecht ist es möglich,
sich u.   a. auf Facility-Management, Informationsmanagement oder Klinikmanagement zu spezialisieren.     „Zudem spielen Fremdsprachen eine
bedeutende Rolle. Es wird intensiv Wirtschaftsenglisch unterrichtet“, so die 30-Jährige. In der
Praxisphase besteht die Möglichkeit in verschiedene Bereiche zu rotieren, sodass man einen Einblick in personalrechtliche Aufgaben, Prozesskostenrechnung, Kalkulation und medizinische
Dokumentation erhält.

Organisationshandbuch veröffentlicht werden.“
Was Natalia am meisten Spaß an ihrem Beruf
macht? „Das ist Verbesserungspotenzial im Klinikalltag aufzudecken und Prozesse und Abläufe
zu optimieren. Damit kann ich verantwortungsvoll im klinischen Alltag mitwirken.“ Perspektivisch möchte Natalia einen berufsbegleitenden
Masterstudiengang in Gesundheitswissenschaften absolvieren. „Die dabei vermittelten Management- und Führungstechniken sollen meine fachlichen Fähigkeiten weiter verbessern und mein
konzeptionelles Denken fördern.“

Zwei Jahre hatte Natalia bereits am UKD als Medizinisch-Technische Assistentin gearbeitet, als
sie ihr Wissen im betriebswirtschaftlichen Bereich vertiefen, dabei aber den sozialen Aspekt
nicht aus den Augen verlieren wollte. Sie bewarb
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Das UKD bietet Natalia ein breites Aufgabenfeld
und so beginnt ihr Arbeitstag um 7 Uhr mit dem
Abrufen von E-Mails und deren Dringlichkeitseinstufung. Anschließend besucht sie die täglichen
Morgenkonferenzen der Ärzte, arbeitet an Präsentationen und Sitzungsprotokollen oder widmet
sich dem Beschwerdemanagement. „Anregungen von Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern
sind ein sehr wichtiges Instrument für Qualitätsverbesserungen an einer Klinik“, erklärt sie.
Aktuell ist die gebürtige Kölnerin mit der anstehenden Zertifizierung eines medizinischen Zen
trums beschäftigt, bei der externe Fachleute die
Qualität standardisierter Abläufe anhand von Nor-
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Als Qualitätsmanagementbeauftragte sorgt Natalia für höchste Qualität
in der klinischen Patientenversorgung

im

Absolventen des BA-Studiums Gesundheitsund Sozialmanagement arbeiten u.    a. in Klini
ken, Reha-, Kur oder Pflegeeinrichtungen und
Medizinischen Versorgungszentren (MVZ).
Spezialisierung: Finanzmanagement/Control
ling, Marketing/Öffentlichkeitsarbeit, Organi
sation/Projekte, Personalarbeit, Qualitätsma
nagement oder Unternehmensführung
Voraussetzungen: allgemeine Hochschul- bzw.
Fachhochschulreife, alternativ:
Berufsausbildung (Zugangs
prüfung); Grundverständnis für
BWL, analytisches, konzeptio
nelles Denken, Kommunikations
stärke, Teamfähigkeit, Interesse
am Gesundheitswesen
Mehr Infos: www.ba-plauen.de
www.gesundheit-studieren.com

Ab morgen
im Recht.

Ein Beruf, mit dem Dir
alle Türen offen stehen:

Rechtsanwaltsfachangestellte/r

Ausbildung beim Anwalt
#ausbildung #start #happy
www.azubi-im-recht.de

LANDESSCH

Ü

SACHSLEERRNAT

Mehr Geld für
Ganztagsangebote – für euch!

Der sächsische Kultusminister Christian Piwarz gab Ende Januar bekannt, in Zukunft deutlich mehr Geld in die Förderung von Ganztagsangeboten (GTA) stecken zu wollen. Wir begrüßen das. Damit eröffnen sich
ganz neue Möglichkeiten. Auch eure Schulen haben sicherlich viele Ideen
für eine weitreichendere Gestaltung des Schulalltages. Mit der Bereitstellung zusätzlicher Mittel sind finanzielle Engpässe beseitigt – der Ausbau
kann beginnen! Ganztagsangebote fördern eure Kreativität und Individualität, bieten Raum, euren Hobbys nachzugehen oder das nicht verstandene Gleichungssystem aus der Mathestunde vertieft zu wiederholen. Aber
das Geld sollte natürlich auch sinnvoll eingesetzt werden. Wir können da
nur an euch appellieren, bei der Schulkonferenz demokratisch über die
genaue Verwendung des Geldes zu beraten. Denn die Angebote sollen ja
euch zugutekommen. Es nützt nichts, wenn eine Arbeitsgemeinschaft aus
der Taufe gehoben wird, die keiner besuchen will. Zurzeit werden GTA vor
allem am Nachmittag angeboten. Aber die GTAs heißen ja nicht umsonst
so. Wir finden, dass es auch denkbar ist, diese über den ganzen Tag zu
verteilen. Das nennt man dann rhythmisiertes GTA-Modell.

Wir Bieten
ausbildung als

n Gesundheits- und Krankenpfleger m/w/d
n Operationstechnischer Assistent m/w/d
n Anästhesietechnischer Assistent m/w/d
Wir suchen
Dich!
www.diakomed.de

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

Vincent Koch | Pressesprecher LandesSchülerRat Sachsen

[www.lsr-sachsen.de]

Landschaftsgärtner/in
ein Beruf mit Zukunft
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

Unsere Ausbildungen in Chemnitz,
Leipzig und Zwickau:
Ergotherapeut/in (auch verkürzt*)
Logopäde/Logopädin
Medizinisch-technische/r
Laboratoriumsassistent/in
Pharmazeutisch-technische/r
Assistent/in*
Physiotherapeut/in
Sozialassistent/in (in Vorbereitung)
*Förderung u.a. durch Jobcenter oder
Arbeitsagentur möglich

Tag der offenen Schule
Leipzig: 30.03. | 10:00 – 13:00 Uhr
Was? Wann? Wo?
www.ludwig-fresenius.de
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Girls‘Day | Boys‘Day am 28. März 2019
Fotos: li. Doris Heinrichs; M.o. goodluz; M.u. dolgikh; re. Peter Atkins (fotolia.com)

Geschlechterrollen verlassen –
Neues entdecken.

VON MENSCH
ZU MENSCH.

Liebe Mädchen, liebe Jungen,
bei der Berufswahl solltet Ihr nicht in Geschlechterrollen
denken, sondern mutig Euren Begabungen und Leidenschaften
folgen. Ihr seid die Gestalter Eurer Zukunft! Mit dem Mädchen- und Jungen-Zukunftstag bekommt Ihr die Möglichkeit,
Unternehmen und Einrichtungen in Eurer Region besser
kennenzulernen und in verschiedene Berufe hineinzuschnuppern.

Dabei werdet Ihr viel Neues und Spannendes entdecken.
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 können
sich unter www.girls-day.de bzw. www.boys-day.de
anmelden. Eine Aktionslandkarte auf den entsprechenden
Internetseiten gibt Aufschluss darüber, welche Unternehmen
und Einrichtungen sich am diesjährigen Aktionstag beteiligen.

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Ausprobieren!
Eure Petra Köpping, Sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

Die Staatsministerin für Gleichstellung und Integration

