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men, um sie zu reparieren“,
sagt Macherey.

Besser etwas Seltenes
als gar nichts gelernt

Selbst dann, wenn sich heraus-
stellt, dass man den Ausbil-
dungsberuf nicht das ganze
Leben lang ausüben kann, sei
es gut, eine abgeschlossene
Ausbildung zu haben, betont
Monika Hackel. „Mit einer ab-
geschlossenen Ausbildung ist
das Risiko von dauerhafter Ar-
beitslosigkeit im Durchschnitt
viermal geringer als ohne Ab-
schluss.“ Schließlich sammelt
man in der Ausbildung Berufs-
erfahrung und erwirbt auch
viele berufsübergreifend wich-
tige Kompetenzen. Darauf
können Weiterqualifizierun-
gen oder Zusatzqualifikatio-
nen aufbauen. Es gilt: Besser
etwas Seltenes gelernt als gar
nichts gelernt. „Mit einer Aus-
bildung als Metallbildner der
Fachrichtung Ziseliertechnik
hat man ein Fundament und
könnte zum Beispiel Architek-
tur oder Design studieren“, er-
klärt Adamo.

Daneben spielen bei der
Ausbildung in seltenen Beru-
fen auch die Themen Kultur
und Tradition eine Rolle.
„Manche Erfahrungen und
Kulturtechniken lassen sich
nicht – oder nur unzureichend
– in Büchern verschriftlichen.
Um erhalten zu bleiben, kön-
nen sie daher nur in der tat-
sächlichen Anwendung von
Generation zu Generation –
vom Meister zum Gesellen –
adäquat weitergegeben wer-
den“, sagt Volker Born.

(dpa/tmn)

zwischen seit 40 Jahren als Zi-
seleur arbeitet, hat keine
Angst, dass sein Beruf vom
technologischen Fortschritt
bedroht wird. „Kein 3D-Dru-
cker kann so ein gegossenes
Relief herstellen und einer Fi-
gur eigenes Leben einhau-
chen.“

Spezialisten in der Nische –
auch international gefragt

Für Judith Macherey sind Or-
gelteile aus dem 3D-Drucker
nur ein Gedankenspiel: „Jede
Orgel ist ein Einzelstück und
wird für den jeweiligen Raum
und seine Akustik passend an-
gefertigt. Das ginge gar nicht
in Massenproduktion. Ich
glaube, ein Klangkörper, der
nur von einer Maschine herge-
stellt wurde, kann gar nicht
schön sein.“ „Außerdem“,
meint Adamo, „sind moderne
Maschinen wie die CNC-Fräse
eine gute Ergänzung des Hand-
werks.“ Oft braucht es beson-
deren Wagemut, sich für einen
seltenen Beruf zu entscheiden.
Häufig ist ein Ortswechsel nö-
tig, um einen Ausbildungsbe-
trieb oder eine entsprechende
Berufsschule zu finden. Und da
es in der Regel nur noch wenige
Betriebe in diesen Spezialge-
bieten gibt, muss man nach der
Ausbildung gegebenenfalls
den Weg in die Selbstständig-
keit wagen.

Wer mit Leidenschaft dabei
ist, kann die eigene Nischenpo-
sition aber auch als Alleinstel-
lungsmerkmal hochhalten und
mitunter sogar international
gefragt sein. „Eine Orgel bleibt
dort stehen, wo sie ist, da muss
man schon selbst zu ihr kom-

Nach dem FKJ hat sie bei
Klais eine Ausbildung zur Or-
gelbauerin begonnen und ar-
beitet derzeit an ihrer Ab-
schlussprüfung. Dass aus die-
sem seltenen Beruf ein ausster-
bender wird, glaubt sie nicht.
Auch Franco Adamo, der in-

Jahr (FKJ) in der Denkmal-
pflege entscheidend. So kam
sie zu Klais, einer Werkstatt
für Orgelbau in Bonn. Ihr Fai-
ble für Kunst und Architektur
konnte die Abiturientin dann
in die Arbeit an der Orgel um-
setzen.

Embleme und Skulpturen her-
zustellen.

Leidenschaft für Kunst und
Architektur im Orgelbau

Für Judith Macherey dagegen
war ein freiwilliges kulturelles

Eine Lehre als Bürstenma-
cherin oder Instrumenten-
bauer: Kann das Zukunft ha-
ben? Einige Ausbildungen
sind mittlerweile äußerst sel-
ten. Warum sie dennoch kei-
ne verschwendete Liebesmü-
he sein müssen.

Glasbläser, Drechsler oder Bo-
genmacherin: Besonders im
Handwerk gibt es in manchen
Berufen nur noch sehr wenige
Auszubildende. Sterben diese
Berufe nicht ohnehin bald aus?
Und sollte man von einer Aus-
bildung absehen?

Zuerst einmal handle es sich
nicht um aussterbende, son-
dern um seltene Berufe, stellt
Monika Hackel vom Bundes-
institut für Berufsbildung
(BIBB) in Bonn klar. Viel häu-
figer kommt es vor, dass Beru-
fe, die technisch überholt sind,
in neuen Berufen aufgehen.
Die Tätigkeiten von Schrift-
setzern und Flexografen zum
Beispiel, die zum Drucker-
Handwerk gehören, sind in
den Ausbildungsberuf Me-
diengestalter Digital und
Print aufgegangen.

Traditionswissen in
neuen Berufen

Altes handwerkliches Wissen
werde mit neuen Medien und
Formaten verbunden und gehe
nicht einfach verloren. Der
Name der Berufe bleibt der
Expertin zufolge aber oft er-
halten – während sich die Be-
rufe und dazugehörigen Aus-
bildungen stetig weiterentwi-

ckeln. Hier sind etwa der
Steinmetz oder Schreiner zu
nennen.

Das BIBB beobachtet die
duale Berufsausbildung in
Deutschland und aktualisiert
oder überarbeitet gemeinsam
mit den Sozialpartnern gege-
benenfalls Ausbildungsinhal-
te. Dass ein Ausbildungsberuf
komplett aufgelöst wird, kom-
me nur sehr selten vor, so Ha-
ckel.

Vielfalt der
Ausbildungsberufe kennen

Während die meisten bereits
vom Berufsfeld Mediengestal-
tung gehört haben, gibt es aber
auch viele kleinere, seltene Be-
rufe, deren Namen man oft
nicht einmal kennt. „Seltene
Handwerke begegnen uns im
Alltag eher wenig, sind aber
aus unserem Leben nicht weg-
zudenken, zum Beispiel Bürs-
ten- und Pinselmacher oder die
Musikinstrumentenbauer“, er-
klärt Volker Born, Berufsbil-
dungsexperte beim Zentral-
verein des deutschen Hand-
werks (ZDH) in Berlin. Eigen-
initiative und Recherche sind
also wichtig, um auch von un-
bekannteren Berufen zu erfah-
ren.

Auch das eigene Umfeld
kann entscheidend sein, wie
das Beispiel des Ziseleurs
Franco Adamo zeigt. Nachdem
er keinen Ausbildungsplatz als
technischer Zeichner gefunden
hatte, ermutigte sein Vater ihn,
es als Ziseleur zu versuchen.
Ähnlich wie Steinmetze arbei-
ten Ziseleure mit Meißel oder
Feile: sie gießen Bronze und
bearbeiten Oberflächen, um

Was die Ausbildung in seltenen Berufen bringt

Nische statt Masse

Braucht es in Zukunft noch Orgelbauer? Sehr wohl. Wer eine Ausbildung in einem seltenen Beruf hat, ist
vielleicht sogar international als Fachkraft gefragt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn
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Azubis mit Power gesucht!
Mit Energie in Deine Zukunft

Wir sind ein moderner und regionaler Energiedienstleister
mit den Geschäftsbereichen Strom, Gas, Wasser, Wärme,
Glasfaser, Elektromobilität, Telekommunikation und Bäder.

Wir suchen zum 01.09.2021 Auszubildende als:

- Fachinformatiker (m/w/d) für Systemintegration
- Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement
- Elektroniker (m/w/d) für Betriebstechnik
- Anlagenmechaniker (m/w/d) Fachrichtung
Rohrsystemtechnik

Die vollständigen Stellenausschreibungen findest du auf
unserer Homepage.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt
für eine abwechslungsreiche und spannende Ausbildung
mit Perspektive.

TELEFON 07151 566-306/-311
FAX 07151 566-374

-ANZEIGE-
E-MAIL sonderthemen@zvw.de
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Azubi Mohammed Elosrouti bei der Arbeit.

nahezu aller produzierenden
Wirtschaftsbereiche, sagt Stei-
del. „Die Industrie ist das
Herzstück der deutschen Wirt-
schaft“, so der VBU-Experte.
Und die Industriemechaniker
seien entsprechend die „Herz-
schrittmacher“.

Luca Tremper möchte nach
seiner abgeschlossenen Lehre
noch eine Weiterbildung zum
Techniker machen. Ebenso
bietet sich die Qualifizierung
zum Industriemeister Metall
an. Wer alle Voraussetzungen
mitbringt, kann auch an die
Hochschule gehen und etwa
Maschinenbau, Produktions-
technik oder Mechatronik stu-
dieren.

(dpa/tmn)

chaniker zwischen 1141 und
1264 Euro pro Monat. Im
Handwerk fällt die Vergütung
niedriger aus.

Als Facharbeiter beginnt
man ungefähr mit einem Tarif-
gehalt von rund 3000 Euro
brutto im Monat. „Schichtar-
beit und Auslandseinsätze ge-
hören, je nachdem bei welcher
Firma man angestellt wird,
zum Berufsalltag dazu“, er-
klärt Herkert.

Gute Karriereperspektiven
nach der Ausbildung

Nach der Ausbildung haben
Industriemechaniker viele
Möglichkeiten. Sie finden Be-
schäftigung in Unternehmen

976 und 1047 Euro brutto pro
Monat. Im letzten Jahr bekom-
men angehende Industrieme-

Industriemechanik – eine
Männerdomäne

Unternehmen bevorzugen Be-
werber mit einem guten
Haupt- oder Realschulab-
schluss. Voraussetzung ist das
allerdings nicht. „Zielsetzung
ist, den eigenen Nachwuchs zu
sichern und Leute im Unter-
nehmen zu halten“, sagt Her-
kert.

Wie in den meisten technik-
orientierten Berufen seien
Frauen leider deutlich unterre-
präsentiert, sagt Jürgen Stei-
del von der Vereinigung Bergi-
scher Unternehmerverbände
(VBU). 2018 waren von den
insgesamt rund 43 200 Auszu-
bildenden gerade einmal gut
2700 Frauen, zeigen Zahlen des
Bundesinstituts für Berufsbil-
dung.

Rund 1000 Euro im
ersten Lehrjahr

Laut Bundesagentur für Arbeit
unterscheidet sich die Ausbil-
dungsvergütung, je nach Be-
trieb und Standort. In Unter-
nehmen der Metall- und Elek-
troindustrie liegt die tarifliche
Ausbildungsvergütung im ers-
ten Ausbildungsjahr zwischen

Lernprojekt, in dem alle
Kenntnisse und Fertigkeiten
vermittelt werden müssen“,
sagt Thorsten Herkert, Techni-
scher Ausbildungsleiter bei
Knipex. In Arbeitsgruppen
trainieren die angehenden
Fachkräfte dann, wie man Pro-
jekte effektiv aufteilt und
Werkzeuge, Materialien sowie
Maschinen- und Bearbeitungs-
zeiten plant.

Die Azubis bekommen das
Drehen, Fräsen, Bohren, Feilen
und Biegen beigebracht, so
dass sie fit werden in der milli-
metergenauen Fertigung von
Bauteilen. In der Berufsschule
werden Fächer wie Mathema-
tik, Physik und Informatik un-
terrichtet, um die Grundlagen
der Steuerungstechnik zu ver-
stehen oder Berechnungen zu
machen.

Luca Tremper, ebenfalls an-
gehender Industriemechaniker
bei Knipex, misst mit der
Schieblehre die Bohrungsab-
stände an einer Deckplatte aus.
„Vor Weihnachten geht’s noch
in die Härterei, wo ein Härte-
ofen nach Wartungsplan ge-
wartet wird“, erzählt der 20-
Jährige.

Die Ausbildung sei sehr ab-
wechslungsreich. Die angehen-
den Fachkräfte besuchen ver-
schiedene Abteilungen, zum
Beispiel die Instandhaltung,
den Maschinenbau, die Flach-
schleiferei. „Die Instandhal-
tung ist meine Lieblingsabtei-
lung“, erzählt Tremper.

Wer sich für die Ausbildung
interessiert, sollte auf jeden
Fall technisches Verständnis,
aber auch handwerkliches Ge-
schick mitbringen. Dann geht
der Berufsalltag später leichter
von der Hand, etwa wenn es
um die Erstellung von Bautei-
len oder das Einrichten und die
Inbetriebnahme von Systemen
geht.

Überall, wo Maschinen und
Fertigungsanlagen zum Ein-
satz kommen, sind Industrie-
mechaniker nicht weit. Denn
die Maschinen brauchen
Wartung.

„Ich habe mich in der Schule
schon immer sehr für Technik
interessiert, mein Lieblings-
fach ist Mathematik.“ Mit sei-
ner Leidenschaft ist Moham-
med Elosrouti in seinem Aus-
bildungsberuf genau richtig:
Der 18-Jährige steht an der
Fräsmaschine und kontrolliert
das Flachsenken einer Boh-
rung seines Werkstücks, einer
Deckplatte.

Elosrouti absolviert bei der
Firma Knipex, die in Wupper-

tal Zangen für professionelle
Anwender herstellt, eine Aus-
bildung zum Industriemecha-
niker.

Industriemechaniker küm-
mern sich nicht um die Her-
stellung der Produkte selbst,
also Zangen etwa. Vielmehr
sind sie dafür verantwortlich,
dass die Produktionsanlagen
und Maschinen in Industrieun-
ternehmen reibungslos funk-
tionieren. Dafür lernen die
Auszubildenden etwa, Teile
für die Maschinen anzuferti-
gen und einzubauen, die Anla-
gen zu warten und Systeme
einzurichten.

Drehen, Fräsen, Bohren,
Feilen und Biegen

„Im 1. Ausbildungsjahr begin-
nen die Azubis mit einem

Industriemechaniker kümmern sich um die Wartung von Produktionsanlagen

Die „Herzschrittmacher“ der Wirtschaft

Stimmen die Abstände der Bohrung? Als angehender Industriemechaniker leistet Luca Tremper Millimeter-
arbeit. Fotos: Kirsten Neumann/dpa-tmn

Es wird gebohrt, gefräst, gefeilt und dann kontrolliert.

Paulinenpflege Winnenden

www.facebook.com/paulinenpflege
www.karriere.paulinenpflege.de

Wir bieten ständig:

Bundesfreiwilligendienst und FSJ
Wir bilden aus:

Heilerziehungspfleger/innen
Jugend- und Heimerzieher/innen

Erzieher/innen
DH-Studium Soziale Arbeit

kskwn.de/ausbildung

Schule,
fertig, los?

Hier bist du richtig.
Da geht mehr: Starte
jetzt deine Ausbildung
oder dein Praktikum
bei uns – mit einem
starken Team und tollen
Möglichkeiten!

TELEFON 07151 566-306/-311
FAX 07151 566-374
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Dann heißt es, früh aufzuste-
hen, um im Großmarkt frische
Blumen und andere Pflanzen
zu kaufen und im Ladenge-
schäft gut zu präsentieren. Be-
sonders in großen Städten wie
Berlin sind der Preisdruck und
die Konkurrenz aber groß.

In Zeiten, in denen gerade
Hochzeitsfeiern immer opulen-
ter und die Erwartungen an so
einen Tag geradezu unrealis-
tisch werden, können dann be-
sonders gelernte Floristen zei-
gen, was machbar und was un-
möglich ist. Ein guter Florist
habe das Spiel von Licht und
Farbe verstanden und könne
zum Beispiel auch in dunklen
Kirchen Blumen zur Geltung
bringen, so Tunger.

(dpa/tmn)

und eine gute Beratung der
Kundschaft Ehrensache: Wel-
cher Blumenstrauß passt wirk-
lich gut zu einer zierlichen
Braut? Sollte man bei einer
Gartenparty im Hochsommer
schnell welkende Pfingstrosen
wählen? Und wie oft gieße ich
eigentlich meine Efeu-Tute?

Viel Konkurrenz in
großen Städten

Nach der Ausbildung stehen
Floristinnen und Floristen ver-
schiedene Wege offen. Für das
Eröffnen eines Blumenge-
schäfts braucht es eigentlich
keinen Abschluss als Floristik-
Gesellin oder Meisterin, im
Grunde kann jeder einen Blu-
menladen aufmachen.

wie er sie zum Beispiel bei Pin-
terest gesehen hat, mal braucht
jemand Rat beim Umtopfen
seiner Zimmerpalme. Beson-
ders schön ist es, wenn Kunden
direkt nach ihrer Lieblingsflo-
ristin fragen, denn beim Sträu-
ßebinden hat jede ihre eigene
Handschrift.

„Bei der Auswahl meiner
Auszubildenden ist es mir
wichtig, dass sie in unser Team
passen, das ist noch wichtiger
als beispielsweise gute Noten“,
sagt Tunger.

Früher zählte der Floristik-
beruf zum Handwerk, heute
zum Einzelhandel. Kaufmän-
nisches Denken ist also ge-
fragt. Nach wie vor gilt aller-
dings: Aufwendige Blumenar-
rangements sind eine Kunst

bildung an der Berufsschule
auch Farbenlehre, Raumge-
staltung und Pflanzenpflege
vermittelt.

Zienc erzählt, dass es in den
ersten Monaten nach Ausbil-
dungsbeginn in der Berufs-
schule einigen „Schwund“
gab. Deswegen ist ein Prakti-
kum vor der Ausbildung sinn-
voll, um nicht nur die schönen
Sträuße, sondern auch die He-
rausforderungen des Berufs
besser kennenzulernen.

Bei einer Ausbildungsvergü-
tung, die laut Bundesagentur
für Arbeit bei zwischen 500
und gut 600 Euro im ersten
Lehrjahr liegt, entscheiden
sich Auszubildende aus Freude
am Beruf und nicht aus finan-
ziellen Erwägungen für die
Floristik. Als Gesellin oder
Meisterin verdient eine Floris-
tin dann durchschnittlich etwa
1640 Euro brutto im Monat.

An Feiertagen wie Mutter-
oder Valentinstag ist beson-
ders viel los. „Weihnachten ist
die wildeste Zeit“, erzählt
Zienc. Gerade, wenn andere
feiern, ist für Floristinnen viel
zu tun und bei einer 10-Stun-
den-Schicht sind dann auch
die Illusionen vom gemütli-
chen Sträußebinden ver-
schwunden, betont Andreas
Thomas Tunger, Ausbilder und
Inhaber bei „Blumen- und
Gartenkunst“.

Die eigene Handschrift
beim Sträußebinden

Sträuße und Gestecke binden
Floristen und Floristinnen
aber nicht nur für Feiertage,
sondern für verschiedenste
Anlässe. „Ich bin eher der Typ
für Beerdigungen“, erklärt
Schachtner lachend. Sie macht
lieber dezente Gestecke statt
möglichst bunter Sträuße.

Mal möchte jemand beson-
ders angesagte Blumensträuße,

das Handwerk aber nicht zu
kurz kommt. Gerade die kör-
perliche Belastung – der Tem-
peraturwechsel zwischen La-
gerraum, Büro und Verkaufs-
raum, das stundenlange Ste-
hen oder auch das Abdornen
von Schnittblumen – kann
Auszubildende abschrecken.

Kreativität zwischen Dreck
und Dornen

„Man muss schon Dreck gut
aushalten können und sollte
eher nicht allergisch auf Pollen
sein“, erklärt die 19-jährige
Berivan Schachtner. Sie ist im
dritten Lehrjahr in einem Blu-
mengeschäft im Berliner
Stadtteil Prenzlauer Berg.

Ihr gefällt der Spirit des Ge-
schäfts: lieber etwas Wild-
wuchs als ein klinisch reines
Blumengeschäft. Neben der
praktischen Arbeit im Betrieb
wird in der dreijährigen Aus-

Wer Floristin werden will,
braucht nicht nur Sinn für Äs-
thetik, sondern auch Leiden-
schaft und Durchhaltevermö-
gen. Denn die Vergütung ist
gering, die Konkurrenz groß.

Es ist ein großer Temperatur-
sturz, von der hochsommerli-
chen Hitze in den kühlen, et-
was dunklen Blumenladen ein-
zutreten. Zwischen Gestecken,
Grußkarten und einem plät-
schernden Brunnen macht Lisa
Eva Zienc seit zwei Jahren ihre
Ausbildung.

Sie ist eine von etwa 2500
angehenden Floristen und Flo-
ristinnen in Deutschland, wo-
bei der Anteil an Männern
nicht einmal bei zehn Prozent
liegt. Bei „Blumen- und Gar-
tenkunst“ in Alt-Moabit (Ber-
lin) pflegt Zienc Pflanzen, bin-

det Sträuße und hebt auch mal
schwere Wasserkanister.

Zienc gefällt das praktische
Arbeiten – und dass sie ihre
Kreativität einbringen kann.
„In der Ausbildung habe ich
richtig sehen gelernt“, erklärt
sie und bindet einen ausladen-
den Strauß ab. „Es geht eigent-
lich immer darum, jeder Blume
in ihrer Farbe, Form und
Wuchsrichtung gerecht zu
werden.“

Also aufmerksam beobach-
ten, ob die Blütenfarbe warm
und kalt ist und welches
Schnittgrün dazu passt, sodass
der fertige Strauß harmonisch
abgestimmt ist und sich jede
Blüte „zum einen gut in das
Ganze einfügt, zum anderen
aber auch einen Platz erhält,
an dem sie bestmöglich insze-
niert wird und wirken kann“,
erklärt Zienc.

Floristik ist in erster Linie
ein ästhetischer Beruf, bei dem

Ein ästhetischer Beruf, bei dem das Handwerk aber nicht zu kurz kommt

Floristen setzen jede Blüte in Szene

Auch mit Topfpflanzen kennt sich die angehende Floristin Lisa Eva Zienc aus.

Wer wie Lisa Eva Zienc eine Ausbildung zur Floristin machen möchte, sollte einen Sinn für Ästhetik und
Durchhaltevermögen mitbringen. Fotos: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
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Leidenschaft für Menschen, Mode und Qualität ver-
bindet unsere Mitarbeiter und motiviert sie jeden Tag
mit Engagement und Freude ihren „Job“ zu machen.

Wenn Sie ein Teil dieses Teams werden möchten und
nach Ihrem erfolgreichen Schulabschluss einen zukunfts-
sicheren, spannenden und interessanten Beruf erlernen
wollen, dann bewerben Sie sich bei uns. Sie werden
erstklassig ausgebildet und lernen von hervorragenden
Fachkräften und Ausbildern alles, was Sie für Ihre
zukünftige Karriere brauchen.

Beachten Sie auch unsere Homepage auf der Sie
weitere Informationen finden.
www.bantel.de

Bewerbungen bitte an:
Bantel GmbH – Mode und mehr.
z. Hd. Frau Nicole Finkbeiner
Johann-Philipp-Palm-Straße 23
73614 Schorndorf
Gerne auch per E-Mail an:
bewerbung@bantel.de

Kaufmann (m/w/d)Kaufmann (m/w/d) im Einzelhandelim Einzelhandel
Mittlere Reife ist Voraussetzung

Textilbetriebswirt BTE (m/w/d)Textilbetriebswirt BTE (m/w/d)
in Kooperation mit der Textilfachschule Nagold
Abitur ist Voraussetzung

Managementassistent im Einzelhandel (m/w/d)Managementassistent im Einzelhandel (m/w/d)
mit anschließender Weiterbildung zum/zur Handelsfachwirt/in IHK
Abitur bzw. Fachhochschulreife ist Voraussetzung

Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
Mittlere Reife ist Voraussetzung

Gestalter (m/w/d) für visuelles MarketingGestalter (m/w/d) für visuelles Marketing
Mittlerer Bildungsabschluss oder Fachhochschulreife ist Voraussetzung

Unsere Ausbildungsberufe mit Zukunftsperspektive:

!!

!!

!!

Interessiert? Dann bewerben Sie sich
mit folgenden Unterlagen:
Bewerbungsschreiben mit Angabe des Berufs-
wunsches und Ihrer Motivation, tabellarischer
Lebenslauf, die letzten 3 Schulzeugnisse

!!

!!

Befestigungstechnik Beschlagtechnik

Als eines der führenden Großhandelsunternehmen
rund um die Verbindungs- und Befestigungstechnik in
Europa ist es unser Anspruch, zuverlässige Lösungen
anzubieten, die unsere Kunden begeistern. Gelebte
Partnerschaften, das große Know-how unserer
Mitarbeiter sowie die hohe Qualität unserer Produkte
und Dienstleistungen sind das Fundament unseres
Erfolges – heute und in Zukunft.

Um diesem auch in Zukunft gerecht zu werden
suchen wir motivierte Auszubildende zu Ausbildungs-
beginn am 01.09.2021, die Interesse an technischen
Produkten haben, viel Eigeninitiative, Engagement
und Spaß an selbstständiger Arbeit mitbringen.

Kaufmann im Groß- und Außen-
handelsmanagement (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Wir erwarten Zuverlässigkeit und Verantwortungsbe-
wusstsein sowie als Schulabschluss die Mittlere
Reife. Wir bieten eine umfassende und qualifizierte
Ausbildung sowie aktives und praxisorientiertes
Lernen „on the Job“. Wir freuen uns auf Deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Dresselhaus SSH • Frau Roswitha Böttcher
Wasenmühle 8 • 73660 Urbach

Telefon: 0 71 81 / 80 51 20
e-mail: r.boettcher@dresselhaus.de

TELEFON 07151 566-306/-311
FAX 07151 566-374

-ANZEIGE-
E-MAIL sonderthemen@zvw.de
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nieur lernen sich bereits wäh-
rend des Studiums gegenseitig
kennen – eine gute Basis für
eine mögliche Weiterbeschäfti-
gung nach erfolgreichem Ab-
schluss.“ Ein zusätzlicher Vor-
teil für die Studierenden: Sie
erhalten bis zum Ende der
Lehrzeit eine Vergütung in An-
lehnung an die Tarifverträge –
auch während der Studienpha-
se an der Hochschule.

Um sich für einen der koope-
rativen Studiengänge zu be-
werben, muss ein Schulabgän-
ger einen Lehrvertrag mit ei-
nem Bauunternehmen vorwei-
sen. Voraussetzung ist außer-
dem der Nachweis einer Hoch-
schulzugangsberechtigung.

„Diese besonderen Qualifi-
zierungsangebote für poten-
tielle Studienanfänger stoßen
bei den Schulabgängern auf
großes Interesse“, stellt Siegel
fest. Auch die Baufirmen
schätzen die dualen Studien-
gänge, deren Absolventen sich
als praxiserfahrene, leistungs-
starke Führungskräfte be-
währt haben. Daher will die
Bildungsakademie die koope-
rativen Studienangebote wei-
ter ausbauen. Dazu wird die
Zusammenarbeit mit weiteren
Hochschulen angestrebt.

>> Nähere Infos gibt es bei der Bil-
dungsakademie der Bauwirt-
schaft Baden-Württemberg,
www.bildung.bauwirtschaft-
bw.de oder www.bauingenieur-
plus.de.

nommen. Dann ist der Weg frei
zum Bachelorexamen, das in
der Regel im siebten Semester
abgelegt wird.

Bautechniker PLUS

Der kooperative Ausbildungs-
gang zum Bautechniker PLUS
verbindet die Qualifikation
zum staatlich geprüften Bau-
techniker mit einer verkürzten
klassischen Baulehre. Die ge-
samte Ausbildungsdauer be-
trägt nur vier Jahre. In dieser
Zeit erlernen die Azubis das
Handwerkszeug für Aufgaben
in der mittleren Führungsebe-
ne von Bauunternehmen. Der
Ausbildungsabschluss befä-
higt die Absolventen, kleine
und mittelgroße Baustellen zu
leiten und eigenständig Teams
zu führen. Meistern, Polieren
und Bauingenieuren (Bache-
lor) sind sie formal gleichge-
stellt. Zudem ist eine Weiter-
qualifizierung zum geprüften
Bauleiter möglich. Das Modell
Bautechniker PLUS bietet un-
ter anderem auch Bauinge-
nieur- oder Architekturstu-
denten, die ihr Studium aus
verschiedenen Gründen nicht
abschließen, aussichtsreiche
Perspektiven.

Alles in allem schaffen die
kooperativen Bildungsgänge
aus Sicht von Dirk Siegel eine
Win-win-Situation für Bauun-
ternehmen und Nachwuchs-
kräfte: „Der Ausbildungsbe-
trieb und der angehende Inge-

nagement und Baubetrieb als
auch einen Ausbildungsab-
schluss in einem Bauberuf. Die
Ausbildung im Baubetrieb be-
ginnt fünf Monate vor dem ers-
ten Hochschulsemester und fin-
det im weiteren Studienverlauf
während der vorlesungsfreien
Zeiten statt. Die Abschlussprü-
fung im Ausbildungsberuf wird
im fünften Semester von den
zuständigen Kammern abge-

Baubetrieb PLUS

Im Herbst 2019 gaben die
Hochschule Karlsruhe und die
Bauwirtschaft Baden-Würt-
temberg den Startschuss für
den neuen kooperativen Studi-
engang Baubetrieb PLUS. Da-
bei erwerben Studierende in
fünfeinhalb Jahren sowohl den
akademischen Grad Bachelor
of Engineering im Fach Bauma-

wirt PLUS ins Leben gerufen:
In nur vier Jahren können Stu-
dierende gleichzeitig eine
kaufmännische Ausbildung –
zum Beispiel als Industrie-
kauffrau/-mann – sowie einen
betriebswirtschaftlichen Ba-
chelorstudiengang abschlie-
ßen.

Die Berufsausbildung er-
folgt dabei in der Regel in ei-
nem Bauunternehmen.

Führungskräfte am Bau sind
sehr gefragt. In Baden-Würt-
temberg werden aktuell rund
3000 Bauingenieure ge-
sucht, gleichzeitig gibt es
jährlich nur etwa 550 Studi-
enabgänger. Um den hohen
Führungskräftebedarf zu de-
cken, hat die Bauwirtschaft
Baden-Württemberg gemein-
sam mit mehreren Hoch-
schulen kooperative Studien-
modelle entwickelt.

Nachwuchskräfte können auf
diesem Wege in relativ kurzer
Zeit parallel ein Studium und
eine Berufsausbildung ab-
schließen.

Bauingenieur PLUS

Bereits seit einigen Jahren bie-
tet die Bauwirtschaft in Ko-
operation mit der Hochschule
Biberach und der Stuttgarter
Hochschule für Technik ange-
henden Ingenieuren den pra-
xisorientierten dualen Studi-
engang Bauingenieur PLUS
an.

„Das Besondere an diesem
Modell ist die anspruchsvolle
Kombination aus Studium und
praktischer Ausbildung; damit
verfügen Absolventen über
eine hervorragende Qualifika-
tion für Führungsaufgaben in
Bauunternehmen“, erläutert

Dirk Siegel, Geschäftsführer
der Bildungsakademie der
Bauwirtschaft Baden-Würt-
temberg. Innerhalb von ca.
fünf Jahren erwerben junge
Menschen gleichzeitig einen
Abschluss als Geselle in einem
Bauberuf und den akademi-
schen Grad Bachelor of Engi-
neering im Bereich Bauinge-
nieurwesen.

Dabei handelt es sich um ein
vollwertiges wissenschaftli-
ches Ingenieurstudium, wobei
die zusätzliche Berufsausbil-
dung einen besonderen Praxis-
bezug gewährleistet. „Die
Baufirmen suchen Führungs-
kräfte, die aus eigener Erfah-
rung die praktischen Abläufe
und Arbeiten auf der Baustelle
kennen – diese Anforderungen
erfüllen die Absolventen unse-
res Studiengangs auf geradezu
ideale Weise“, stellt Siegel fest.
Ähnlich wie bei normalen In-
genieurstudiengängen besteht
auch beim Bauingenieur PLUS
die Möglichkeit, aufbauend
auf dem Bachelorexamen den
Masterabschluss zu erwerben
oder zu promovieren.

Baubetriebswirt PLUS

Um Bauunternehmen die Mög-
lichkeiten zu bieten, praxisnah
kaufmännischen Führungs-
nachwuchs auszubilden, haben
die Hochschule Biberach und
die Bauwirtschaft Baden-
Württemberg das kooperative
Studienmodell Baubetriebs-

Bauwirtschaft bietet vielfältige kooperative Studienangebote

Karriere als Führungskraft am Bau

Führungskräfte am Bau sind sehr gefragt. Foto: Bauwirtschaft Baden-Württemberg

Schwierigkeiten bloß nicht verschweigen

Probleme in der Ausbildung
offen ansprechen

wenn man sich jemandem aus
dem Freundeskreis oder aus
der Familie anvertraut.

An den richtigen
Ansprechpartner wenden

Im nächsten Schritt kann man
sich an den richtigen An-
sprechpartner wenden. So
können Azubis Kolleginnen
oder Kollegen erklären, warum
sie sich mit einer Aufgabe
nicht wohl fühlen. In der Regel

Gibt es in der Ausbildung
oder der Berufsschule
Schwierigkeiten, möchte
sich so mancher am liebsten
verstecken. Warum das ge-
nau die falsche Taktik ist.

Wenn es in der Ausbildung mal
nicht so optimal läuft, sollten
Azubis zunächst den Ursachen
des Problems auf den Grund

gehen. Außerdem gilt es, die
Schwierigkeiten nicht zu ver-
schweigen oder gar alles hin-
zuwerfen, erklärt die Bundes-
agentur für Arbeit auf „Planet-
Beruf.de“.

Besser sollte man sich erst-
mal darüber klar werden, wo
es hakt. Vielleicht passen die
Aufgaben im Betrieb nicht zum
Lehrplan – oder es gibt in der
Berufsschule Ärger mit ande-
ren Auszubildenden. Das fin-
det man am besten heraus,

ist auch der Ausbilder ein gu-
ter Ansprechpartner für Pro-
bleme im Betrieb.

Wem das zu heikel ist, der
kann zunächst die Beratungs-
lehrkräfte oder Sozialpädago-
gen der Berufsschulen fragen.
Sie wissen, was von Azubis ge-
fordert werden darf und wer
weiterhelfen kann. Auch in den
Handwerks- oder Handels-
kammern arbeiten Berater, die
bei Schwierigkeiten ein offe-
nes Ohr haben. (dpa/tmn)

Wenn es in der Ausbildung hakt, sprechen Auszubildende am besten erstmal mit einer Vertrauensper-
son. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Die Experten auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt

Wir unterstützen bei...

• ... Berufswahl

• ... Ausbildungsplatzsuche

• ... Studienplatzsuche

und vermitteln dir passende Ausbildungsstellen.

Agentur für Arbeit Waiblingen

Mayenner Straße 60, 71332 Waiblingen

BIZ-Call: 07151 9519 902

waiblingen.151-Berufsberatung-vor-dem-Erwerbsleben

@arbeitsagentur.de

Was brauchst du?
Ein berufliches Sprungbrett?

Hier ist es!

Ausbildungsschwerpunkte:
! Badeaufsicht
! Rettungsschwimmen und Erste Hilfe
! Betreuung der technischen Anlagen
! Schwimmkurse und Animation

Voraussetzung: guter Realschulabschluss
Ausbildungsbeginn: 1. September
Ausführliche Bewerbungsunterlagen an:

bewerbung.bbs@stuttgart.de oder
Bäderbetriebe Stuttgart,
Breitscheidstraße 48, 70176 Stuttgart

Einfach

mal che
cken

und gle
ich

bewerb
en!

Wir bilden dich aus zum/zur

Fachangestellten
für Bäderbetriebe (m/w/d)

stuttgarterbaeder.de

Ausbildung oder Studium?
• Bachelor of Arts in BWL – öffentliche Wirtschaft*
• Bachelor of Arts in Sozialwirtschaft*
• Bachelor of Engineering in Bauwesen*
• Elektroniker/-in für Betriebstechnik*
• Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice*
• Jugend- und Heimerzieher/-in*
• Forstwirt/in*
und viele weitere Berufe.
*m/w/d

Alle Ausbildungsberufe und Studiengänge bei der
Landeshauptstadt Stuttgart findest du unter
www.stuttgart.de/ausbildung

Folge uns auf Instagram: @deine.stadt

Bewirb
dich jetzt!

TELEFON 07151 566-306/-311
FAX 07151 566-374

-ANZEIGE-
E-MAIL sonderthemen@zvw.de

Nummer 224 – K164S4
Samstag, 26. September 2020 Sonderveröffentlichung



BERUFS-WAHL LOS GEHT Ś
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Durch das Pflegeberufege-
setz laufen diese Modelle je-
doch langsam aus. Neu ist ein
mit dem Pflegeberufegesetz
eingeführtes Studienmodell,
das praktische Ausbildung und
akademische Qualifizierung
kombiniert. Mit einer Prüfung
erhält man am Ende dieses
mindestens dreijährigen Stu-
diums den Bachelor und den
Abschluss als Pflegefachmann
oder -fachfrau. „Diesem Stu-
diengang gehört die Zukunft“,
sagt Engelhard.

Wer sich für die Pflegeberufe
interessiert, sollte zuvor ein
Praktikum machen. „Dadurch
bekommt man eine gute Vor-
stellung, was einen erwartet“,
sagt Alexander Daniel von der
DBfK. Detaillierte Informatio-
nen zu den einzelnen Optionen
und eine Übersicht über Pfle-
geschulen sind auf der Inter-
netseite pflegeausbildung.net
des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ) zu finden.
Auch die Pflegeschulen selbst
seien gute Ansprechpartner.

(dpa/tmn)

im Studium tiefer geht und an-
spruchsvoller ist“, erklärt En-
gelhard. So würden angehende
Pflegefachkräfte lernen, Stu-
dien auszuwerten und die ak-
tuellen Erkenntnisse aus der
Forschung in die Praxis zu
übertragen, um die Patienten-
versorgung zu verbessern.

Kombi-Modelle und
duales Studium

Wer in der Pflegepraxis arbei-
ten möchte, sollte aber nicht
nur auf ein Studium setzen.
„Die meisten Betriebe sehen es
lieber, wenn jemand neben
dem Studium auch eine Aus-
bildung zur Pflegefachkraft
gemacht hat“, sagt Arndt Bles-
sing, Schulleiter des Bildungs-
zentrums für Gesundheit
Darmstadt.

Wer Studium und Ausbil-
dung kombinieren will, hat ak-
tuell noch die Möglichkeit, sich
Leistungen anrechnen zu las-
sen und dadurch die Gesamt-
dauer von sechs Jahren zu ver-
kürzen. Alternativ gibt es re-
gional duale Studiengänge.

Ausbildung oder doch lieber
Studium? Wer in der Pflege
arbeiten möchte, den kön-
nen verschiedene Wege ans
Ziel bringen. Was unterschei-
det den akademischen vom
praktischen?

Rund jeder fünfte Jugendliche
kann sich vorstellen, später
einmal in der Pflege oder in der
Kinderbetreuung zu arbeiten.
Das zeigte 2020 eine Umfrage
unter mehr als 1000 14- bis 20-
Jährigen im Auftrag des Fami-
lienministeriums. Weniger be-
geistert guckten die Befragten
auf die Arbeits- und Bezahlbe-
dingungen. Aber welche Wege
führen in die Pflege? Und auf
welche Einsatzmöglichkeiten
bereiten sie vor?

Pflegehilfskraft

Der kürzeste Weg in einen
Pflegeberuf ist die Ausbildung
zur Pflegehilfskraft. Diese
dauert je nach Bundesland ein
bis zwei Jahre. Zugangsvo-
raussetzung ist in der Regel ein
Hauptschulabschluss.

„Als Pflegehilfskraft arbei-
tet man direkt mit dem Men-
schen zusammen“, erklärt Ale-
xander Daniel, Pflegepädago-
ge und Mitglied der Bundesar-
beitsgemeinschaft Pflegebil-
dung im Deutschen Berufsver-
band für Pflegeberufe (DBfK).
„Man unterstützt die Pflege-
fachkräfte bei Aufgaben wie
dem Anreichen von Nahrung,
der Positionierung oder der
Körperpflege von Pflegebe-
dürftigen.“

Pflegefachmann/-frau

Die Ausbildung zum Pflege-
fachmann oder zur Pflegefach-
frau ist seit Anfang 2020 durch
das Pflegeberufegesetz neu
aufgestellt worden. Vor der
Neuregelung mussten sich an-
gehende Pflegekräfte zwischen
unterschiedlichen Ausbildun-
gen etwa in der Kinder- oder
Altenpflege entscheiden.

„Nun lernt man während der
Ausbildung alle Bereiche ken-
nen“, sagt Hans Peter Engel-
hard vom Beratungsteam Pfle-

geausbildung des Bundesamts
für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben (BAFzA).

Mit dieser generalistischen
Ausbildung können Absolven-
ten später in sämtlichen Berei-
chen der Pflege arbeiten. Die
Ausbildung dauert drei Jahre.
Voraussetzung ist die mittlere
Reife oder die Ausbildung zur
Pflegehilfskraft. Azubis be-
kommen während ihrer Lehr-
zeit vom Ausbildungsbetrieb
eine Vergütung. Neu ist zudem,
dass auch an privaten Berufs-
fachschulen kein Schulgeld
mehr gezahlt werden muss.

Studium

Auch mit einem Studium kön-
nen Interessierte in den Pflege-
beruf einsteigen. Vorausset-
zung ist in der Regel eine
Hochschulzugangsberechti-
gung. Mancherorts lässt sich
aber auch eine abgeschlossene
Ausbildung zur Pflegefach-
kraft anrechnen.

„Der große Unterschied zwi-
schen Studium und Ausbil-
dung ist, dass der Theorieteil

Die Wahl zwischen Studium und Ausbildung

Diese Wege führen
in die Pflege

Auch über die Hochschule führt ein Weg in die Pflege. Foto: Markus Hibbeler/dpa-tmn

Im Internet zum Traumjob?

Onlineangeboten zur
Berufswahl nicht blind
vertrauen

terin weiter. Um die Ergebnis-
se und Vorschläge solcher Inte-
ressenstests (zum Beispiel
Check-U der Arbeitsagentur)
besser einordnen zu können,
sollten Jugendliche anschlie-
ßend ein Gespräch bei der Be-
rufsberatung vereinbaren.

(dpa/tmn)

Das Internet hat Antworten
auf alle Fragen. Ob sie immer
hilfreich sind, ist ein anderes
Thema. Geht es um die Stu-
dien- oder Berufswahl, sollte
man nicht nur auf Onlinean-
gebote setzen.

Was soll ich studieren? Oder ist
ein Ausbildungsberuf der bes-
sere Weg? Wer zu diesen Fra-
gen Rat im Internet sucht, stößt
auf zahlreiche Tests und Ent-
scheidungshilfen. Grundsätz-
lich sei jedes Angebot hilfreich,
das dazu anregt, über die eige-
ne berufliche Zukunft nachzu-
denken, heißt es auf dem Portal
„abi.de“ der Bundesagentur
für Arbeit.

Berufsberaterin Petra Nön-
ninger rät aber, darauf zu ach-
ten, ob ein Angebot auch neu-
tral ist. Bei staatlichen Ein-
richtungen und Institutionen
sei man auf der sicheren Seite.
Andernfalls können auch un-
ternehmerische Interessen da-

hinterstehen. Auf „abi.de“ gibt
es eine Übersicht seriöser In-
formationsangebote zur Studi-
en- und Berufswahl.

Für einen ersten Überblick

Prinzipiell eignen sich Online-
angebote für einen ersten
Überblick, so die Berufsbera-

Wer steckt hinter dem Angebot? Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Diese drei Versicherungen brauchen Azubis

Für alle Fälle gut
abgesichert sein

durch die eigene Unachtsam-
keit dauerhaft stark beein-
trächtigt wird.

Die Krankenversicherung
übernimmt die Kosten im
Krankheitsfall. Das sind Be-
handlungs- und Krankenhaus-
kosten, Medikamente und
Krankengeld ab der siebten
Woche einer Krankheit. Zuvor
zahlt der Ausbildungsbetrieb
die Ausbildungsvergütung. Im
Falle einer schweren Erkran-
kung springt die Berufsunfä-
higkeitsversicherung ein. In der
gesetzlichen Rentenversiche-
rung besteht der Versiche-
rungsschutz nämlich nur bei ei-
ner Berufskrankheit und bei ei-
nem Arbeitsunfall. (dpa/tmn)

Corona hat Auswirkungen
auf die Berufsausbildung jun-
ger Menschen. Damit der
Start in die Lehre auch wäh-
rend der Pandemie gelingt,
sollten Azubis Versicherun-
gen abschließen. Drei lohnen
sich besonders.

Für Lehrlinge, die ihre Ausbil-
dung im Jahr der Corona-Pan-
demie beginnen, gibt es viele
Unwägbarkeiten. Was passiert
beispielsweise, wenn der Aus-
bildungsbetrieb schließen
muss? Oder wenn der Auszu-
bildende erkrankt? Dagegen

sollte man sich zum Ausbil-
dungsstart versichern. Die
Verbraucherzentrale NRW
empfiehlt Haftpflicht-, Kran-
ken- und Berufsunfähigkeits-
versicherung als Basis-Trio für
Lehrlinge. Von maßgeschnei-
derten Berufsanfänger-Pake-
ten von Versicherungsgesell-
schaften raten die Experten
hingegen ab: Oftmals seien die
Policen zu teuer, mal offerier-
ten sie überflüssigen Schutz
oder deckten existenzielle Risi-
ken nicht ausreichend ab.

Die private Haftpflichtversi-
cherung hingegen deckt Schä-
den ab, die man bei anderen
verursacht, zum Beispiel, wenn
die Gesundheit eines anderen

... stehen dir zur Seite!

Bei uns bringt sich jeder einmit seinenTalenten, Ideen und viel Herz. Du hilfst gerneMenschen? Und siehst deine Zukunft in einem sozialen Beruf?
Dann ist eine Ausbildung in unseren KleeblattHäusern sicher das Richtige für dich. Starte jetzt mit einemPraktikum oder direkt in deine

Ausbildung 2021
• Pflegefachfrau/Pflegefachmann (m/w/d) • Hauswirtschafter (m/w/d)

Kleeblatt Pflegeheime gGmbH · Alt-Württemberg-Allee 4 · 71638 Ludwigsburg · Tel.: 07141 968-344 · personal@kleeblatt-ggmbh.de

Mehr Infosfindest du unter

www.kleeblatt-herzmenschen.de
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FAX 07151 566-374
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• Ausbildung

• Fortbildung

• offene Stellen

Beiträge für Schulausbildungszeiten später leisten

Lücken im
Versicherungsleben
schließen
Manchmal entstehen schon
vor dem Start ins Berufsle-
ben Lücken im Versiche-
rungsleben. Diese können
sich später auf den Renten-
anspruch auswirken. Hier
kann noch Jahre später Ab-
hilfe geschaffen werden.

Zeiten der schulischen Ausbil-
dung zählen nicht immer bei
der Rente mit. Wo Lücken ent-
stehen, können freiwillige Bei-
träge nachgezahlt werden, er-
klärt die Deutsche Rentenver-
sicherung Bund in Berlin.

Möglich ist dies für alle Ver-
sicherten, die noch nicht älter
als 45 Jahre sind. Sie können
für ihre nach dem 16. Lebens-
jahr liegenden Schulzeiten, die
weder bereits mit Beiträgen

belegt sind noch als Anrech-
nungszeit berücksichtigt wer-
den, freiwillige Beiträge nach-
zahlen.

Damit kommt eine Nachzah-
lung insbesondere für schuli-
sche Ausbildungszeiten zwi-
schen dem 16. und 17. Lebens-
jahr und für Schulzeiten, die
die anrechenbare Höchstdauer
von acht Jahren überschreiten,
in Betracht. Die Beiträge kön-
nen in beliebiger Höhe zwi-
schen dem monatlichen Min-
destbeitrag von 83,70 Euro und
dem monatlichen Höchstbei-
trag von 1283,40 Euro gezahlt
werden. Wie sich die Einzah-
lung auswirkt und ob sie sich
lohnt, sollte vorher in einem
persönlichen Beratungsge-
spräch beim Rentenversiche-
rungsträger abgeklärt wer-
den.

(dpa/tmn)

Was Jugendliche während ei-
ner Berufsausbildung lernen,
ist in der Ausbildungsord-
nung festgeschrieben. Zu-
satz-Wissen kann sich aber
auszahlen. Eine Datenbank
sorgt für Überblick.

Es lohnt sich, während der
Ausbildung sogenannte Zu-
satzqualifikationen zu erwer-
ben. Dadurch verbessern sich
für Absolventen einer dualen
Ausbildung die Karrierechan-
cen, erklärt das Bundesinstitut
für Berufsbildung (BIBB).

Bei einer Zusatzqualifikati-
on kann es sich um verschiede-
ne Kurse oder Prüfungen han-
deln. Auszubildende lernen
darin Dinge, die über ihren re-
gulären Ausbildungsplan hi-
nausgehen. Es gibt Angebote,
die sich spezifisch auf einen
Beruf beziehen, zum Beispiel
die Ausbildung am Großbag-

ger für angehende Maurer. Da-
neben können Auszubildende
aber auch Zusatzqualifikatio-
nen wählen, in denen sie über-
greifende Kompetenzen ver-
mittelt bekommen. Vorstellbar
ist etwa ein Kurs in Business-
Englisch für angehende Kauf-
leute im Großhandel.

Abschluss aufwerten

Mit einer Zusatzqualifikation
können Azubis laut BIBB
nachweisen, dass sie ihre be-
ruflichen Kompetenzen ver-
tieft haben oder sich bereits
auf einen Fortbildungsab-
schluss vorbereitet haben. Das
werte den Berufsabschluss auf
und erleichtert womöglich so-
gar den Einstieg in den Ar-
beitsmarkt.

In der Datenbank Ausbil-
dungPlus des BIBB können
sich Interessierte einen Über-
blick verschaffen und nach
passenden Angeboten in ihrer
Region suchen. (dpa/tmn)

Zusatzqualifikation in der Lehre

Job-Chancen verbessern

Wer während der Ausbildung etwa zusätzliche Fremdsprachenkompetenzen erwirbt, kann seine Karriere-
chancen verbessern. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Möchten auch Sie die Elektronikbranche und Ihre eigene Zukunft gestalten?

Dann starten Sie bei uns am Standort Adelberg als

Auszubildende m/w/d

Ausbildungsbeginn September 2021

Fachinformatiker/-in für
Systemintegration
Voraussetzung: Hochschulreife
oder sehr gute Mittlere Reife

Industriekaufmann/-frau
Voraussetzung: Abitur /
kaufmännisches BK II

Technische/r
Produktdesigner/-in
Voraussetzung: Abitur /
technisches BK II

Maschinen- und
Anlagenführer/-in
Voraussetzung: guter
Hauptschulabschluss

Werkzeugmechaniker/-in
Voraussetzung: Mittlere Reife

Fachkraft für Lagerlogistik
Voraussetzung: guter
Hauptschlabschluss

Verfahrensmechaniker/-in
für Kunststoff- und
Kautschuktechnik
Voraussetzung: Mittlere Reife

Studenten m/w/d

Studienbeginn Oktober 2021

Bachelor of Engineering /
Maschinenbau
Fachrichtung Konstruktion &
Entwicklung
Voraussetzung: Abitur

Bachelor of Engineering /
Maschinenbau
Fachrichtung Produktionstechnik
Voraussetzung: Abitur

Sie möchten sich mit ERNI verbinden?

Dann bewerben Sie sich noch heute über unser Online-Bewerbungssystem auf
www.erni.com/karriere
Frau Betha König (07166-50209) freut sich auf Ihre aussagekräftigen Unterlagen (am besten im
PDF-Format mit max. 5 MB).

TELEFON 07151 566-306/-311
FAX 07151 566-374

-ANZEIGE-
E-MAIL sonderthemen@zvw.de
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