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Editorial 3

Manuela Müller,
Redaktion

Alles

umsonst? 

Ist es ein Zufall, dass die Hälfte der Azubis, die in diesem Heft Ihre Ausbildung im Handwerk vorstellen,
es vorher mit einem Studium versucht, sich dann aber nochmal neu orientiert haben? Ja! Auch und gerade
weil wir uns im Schwerpunkt dem Studieren in Thüringen widmen. 

Aber was heißt das denn jetzt? Dass man besser gleich eine handwerkliche Ausbildung macht, bevor man
den Umweg über die Uni geht, merkt, dass das nichts für einen ist und Jahre verschenkt? Nein! Manchmal
muss man Dinge eben ausprobieren, um zu merken, ob es passt oder nicht. Ob man das Studium nun be
endet, das Fach wechselt oder auch komplett abbricht – verschenkt hat man so nichts, bis auf die, die oh
nehin nie vorhatten, ernsthaft zu studieren und nur ein Alibi mit möglichst wenig Präsenzpflicht brauchten
– alle anderen haben etwas gelernt. Fachlich, wissenschaftlich und unabhängig vom Studienfach auch et
was über sich selbst und darüber, was sie wollen oder eben nicht – ein wichtiger Schritt in der persönlichen
Entwicklung.

Aber es heißt auch, nur weil man das Abi oder eine andere Hochschulzugangsberechtigung in der Tasche
hat, muss ein Studium nicht zwingend das Richtige für einen sein – weder verschenkt man sein Potenzial
noch waren die Jahre nach dem Realschulabschluss umsonst, wenn man sich trotz Hochschulreife „nur“
einen Beruf im Handwerk sucht – zumal man gerade mit einer Ausbildung für ein Studium eine gute
Grundlage legen kann, sollte es einen später doch noch oder wieder zur Hochschule ziehen.    

Die Beispiele in unserem Heft zeigen, man muss sich nach der Schule zwar erst einmal entscheiden, darf
aber, wenn man merkt, es passt nicht, auch nochmal von vorn anfangen. Wie sich so ein Bruch auf den
Lebenslauf in der Bewerbung auswirkt? Nun ja, wichtigste Regel: nicht einfach unter den Tisch fallen lassen
– zeitliche Lücken fallen auf.  Ein Neuanfang ist kein Makel und heutzutage auch nicht ungewöhnlich –
man sollte sich nur darauf vorbereiten, im Bewerbungsgespräch danach gefragt zu werden und erklären
können, wieso es die erste Wahl nicht die beste war.

So, nun aber erstmal ab ins Heft, viel Spaß!    

KÖSSEL - Heizungsbau GmbH

WiYou-Patenschaften Thüringer Unternehmen zeigen Flagge!

www.stadtwerke-erfurt.de/ausbildung

17. SWE 
Ausbildungs-
messe 2016

Ausbildung und 
Studium in Thüringen

21. – 22. September 
jeweils von 9 bis 15 Uhr
Atrium der Stadtwerke

Zahlreiche Ausbildungs- und 
Studienmöglichkeiten, Schüler-
betriebspraktika und Betriebs-
besichtigungen

Vielfältiges Vortragsprogramm

   www.facebook.com/SWE.  
           Ausbildung

http://www.stadtwerke-erfurt.de/ausbildung
http://www.facebook.com/SWE


WiYou . Wirtschaft und Du . Ausgabe 32016

Inhalt4

Aus dem Inhalt

JOBfinder 2016
Standplan

TITEL: HANDWERK

Augenoptiker
Zahntechniker
Elektriker für Energie und Gebäudetechnik
Maskenbildner
Naturwerksteinmechaniker
Büchsenmacher
Lexikon
Studium im Handwerk

SCHWERPUNKT: STUDIEREN IN THÜRINGEN

Die Hochschulabschlüsse
Die Hochschularten

Termin bei der Berufsberatung
Jugendrechtshaus Erfurt
Wiyou.Denksport

26
28

34

36
37
40
41
42
47
45
48

06

10
13

18
21
54

Wir bilden aus:
Kaufleute für Büromanagement (m/w)Medienkaufleute (m/w)Du bist kreativ, kontaktfreudig und 

möchtest junge Menschen bei der 

beruflichen Orientierung unterstützen? Du arbeitest gern im Team und 

bist nicht auf den Mund gefallen? Dann informiere dich unter www.wiyou.de und bewirb dich bei uns!

Dein Schreibtischwartet auf dich

Fotos: picsfive, www.studiolamagica.de (fotolia)  

http://www.wiyou.de/
http://www.studiolamagica.de/


WiYou . Wirtschaft und Du . Ausgabe 32016

Dein Service 5

Entdecke, wie abwechslungsreich und vielseitig 
deine Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder 

bei der Sparkasse Mittelthüringen ist.

www.sparkasse-mittelthueringen.de/ausbildung

Mein erstes Ausbildungsjahr

Sparkasse
Mittelthüringen

http://www.sparkasse-mittelthueringen.de/ausbildung
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Friedrich-Schiller-
Universität 
Jena

18.200
Studierende

Anzahl der Studierenden

203
Studiengänge

Thüringens größte
Hochschule und ein
zige Volluniversität,
europaweit einzigar
tige Studienfächer
wie z.B. Kaukasiolo
gie, einzige Universi
tät im Bundesgebiet
mit einen Lehrstuhl
für Gravitations
theorie, Anbindung
an das Universitäts
klinikum

Biologie/Pharmazie,
Chemie/Geo
wissenschaften,
Mathematik/
Informatik,
Medizin, Philosophie,
Physik/Astronomie,
Rechtswissenschaften
Sozial und Verhal
tenswissenschaften,
Theologie,
Wirtschafts
wissenschaften

So studiert Thüringen
Die Thüringer Hochschullandschaft ist gut gefüllt. Universitäten, Fachhochschulen, Musikhochschule, Berufsakademien und Berufsfachschulen bieten ein
breites Angebot an Studienfächern und Abschlüssen – und auch ein studentenfreundliches „Drumherum“: kleine Hochschulen mit persönlicher Betreuung,
moderne Lerneinrichtungen und Bibliotheken, günstige Wohnangebote und familienfreundliche Regelungen, wie Sonderstudienpläne und
Betreuungseinrichtungen – eindeutige Vorteile gegenüber den großen Hochschulen. 

Im Mittelpunkt aber steht natürlich die Qualität der Lehre. Und auch da müssen sich die Thüringer Hochschulen nicht verstecken, ganz im Gegenteil, wie zum
Beispiel der Blick ins CHEHochschulranking zeigt. Denn sie machen sich einen vermeintlichen Nachteil zum Vorteil – hier bietet nicht jede Hochschule alles an –
man hat sich die Bereiche aufgeteilt und konzentriert sich auf die jeweiligen Schwerpunkte. Das heißt, hat man sich für ein Studium im Freistaat entschieden und
sich ein bestimmtes Studienfach ausgeguckt, hat man zwar keine große Auswahl mehr an Studienorten, kann aber sicher sein, dass man sich dort, wo das Studium
angeboten wird, damit auskennt. Für Mediziner zum Beispiel geht es zur Uni Jena mit enger Anbindung an das Universitätsklinikum, während angehende Priester
in Erfurt vom Staatsvertrag mit dem Vatikan profitieren und die Maschinenbauer von morgen in Ilmenau schon früh Kontakte in Technologieunternehmen be
kommen. (mü) 

Anzahl der Studiengänge Besonderheiten Studienschwerpunkte
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Technische
Universität 
Ilmenau

6.900
Studierende

43
Studiengänge

einzige Technische
Universität in 
Thüringen, 
hoher Praxisbezug,
frühe Einbindung in
Forschungsprojekte

Ingenieurwissen
schaften, Medien,
Naturwissenschaften,
Wirtschaftswissen
schaften

Universität 
Erfurt

5.700
Studierende

46
Studiengänge

Mentorensystem für
die Betreuung der
Studierenden, 
berufsorientierende
Kurse, eine Bibliothek
mit mehr als einer
Million Büchern und
Medien direkt auf
dem Campus, 
Forschungsschwer
punkte auf den 
Gebieten Bildung 
und Religion

Lehramt/Erziehungs
wissenschaften; 
Geisteswissen
schaften, Theologie

Bauhaus-
Universität
Weimar

4.100
Studierende

41
Studiengänge

BauhausTradition:
Zusammenführung
von Kunst & Technik,
übergreifende 
Studiengänge wie 
Urbanistik, 22 Pro
zent internationale
Studierende und 
rund 200 Partner
hochschulen 
im Ausland

Architektur/
Bauingenieurwesen,
Medien, 
Kunst/Design

Ernst-Abbe-
Hochschule
Jena

4.600
Studierende

38
Studiengänge

größte Fachhoch
schule Thüringens,
bietet auch Dual und
Fernstudiengänge an,
enge Vernetzung mit
regionalen Wirt
schaftsunternehmen
und Kooperationen
mit internationalen
Forschungseinrich
tungen, überwiegend
Kleingruppen

Ingenieurwissen
schaft, 
Sozialwissenschaft,
Betriebswirtschaft

Anzahl der Studierenden Anzahl der Studiengänge Besonderheiten Studienschwerpunkte

Anzahl der Studierenden Anzahl der Studiengänge Besonderheiten Studienschwerpunkte

Anzahl der Studierenden Anzahl der Studiengänge Besonderheiten Studienschwerpunkte

Anzahl der Studierenden Anzahl der Studiengänge Besonderheiten Studienschwerpunkte
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Fachhochschule 
Erfurt

4.400
Studierende

33
Studiengänge

Verbindung von 
wissenschaftlicher
Ausbildung und 
praxisorientierter 
Anwendung, mit den
Fächern Architektur
und Bauingenieur
wesen Spitzenplätze
im CHEHochschul
ranking, „Familien
gerechte und
Gesundheitsfördern
de Hochschule"

Mensch, Natur, 
Raum und Technik

Hochschule
Schmalkalden

2.900
Studierende

30
Studiengänge

anwendungsorien
tierte Forschung,
Praktikumssemester
in allen Studiengän
gen, internationale
Ausrichtung

Ingenieurwissen
schaften, Informatik,
Wirtschaftswissen
schaften

Hochschule 
Nordhausen

2.300
Studierende

21
Studiengänge

alle Hochschul
einrichtungen 
befinden sich auf
dem Campus,
Schwerpunkte
GreenTech, Manage
ment und Gover
nance sowie soziale
und gesundheitliche
Dienstleistungen, in
tegrierter Fremdspra
chenunterricht

Wirtschafts und 
Sozialwissenschaften,
Ingenieurwissen
schaften

Hochschule 
für Musik 
FRANZ LISZT 
Weimar

800
Studierende

27
Studiengänge

vier Hochschul
standorte, Hoch
begabtenzentrum 
am Musikgymna
sium, Thüringer 
Orchesterakademie,
Thüringer Opern
studio, Deutschlands
größtes Institut für
Musikwissenschaft,
Meisterkurse von in
ternationalen Gast
professoren

Musik, Kirchenmusik,
Musikpädagogik,
Kulturmanagement

Anzahl der Studierenden Anzahl der Studiengänge Besonderheiten Studienschwerpunkte

Anzahl der Studierenden Anzahl der Studiengänge Besonderheiten Studienschwerpunkte

Anzahl der Studierenden Anzahl der Studiengänge Besonderheiten Studienschwerpunkte

Anzahl der Studierenden Anzahl der Studiengänge Besonderheiten Studienschwerpunkte
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Berufsakademien
Gera/Eisenach

1.200
Studierende

11
Studiengänge

duales Studium bzw.
berufsbegleitendes
Fernstudium, 
Studienstart nur zum
WS möglich, enge 
Kooperation der 
Berufsakademien
Thüringens mit Wirt
schaftsunternehmen,
öffentlichen Verwal
tungen und sozialen
Einrichtungen

Wirtschaft; Technik;
Soziales

IUBH 
Erfurt

300
Studierende

5
Studiengänge

wöchentlicher 
Wechsel zwischen
Hochschule und
Praxisbetrieb

BWL, Management,
Markting, Tourismus
wirtschaft

SRH 
Hochschule für 
Gesundheit 
Gera

670
Studierende

11
Studiengänge

gehört zum SRH
Hochschulverbund
mit bundesweit über
10.000 Studierenden,
staatlich anerkannt,
flexible Studienmo
delle, kleine 
Studiengruppen

Pädagogik, 
Psychologie, 
Therapie, 
Gesundheit, 
Wirtschaft

IBA 
Erfurt

100
Studierende

1
Studiengang

staatlich anerkannt,
duales Studium, pro
Woche 20 Stunden
Hochschule und 
20 Stunden im 
Unternehmen

BWL in 12 Fachrich
tungen

Anzahl der Studierenden Anzahl der Studiengänge Besonderheiten Studienschwerpunkte

Anzahl der Studierenden Anzahl der Studiengänge Besonderheiten Studienschwerpunkte

Anzahl der Studierenden Anzahl der Studiengänge Besonderheiten Studienschwerpunkte

Anzahl der Studierenden Anzahl der Studiengänge Besonderheiten Studienschwerpunkte



Bachelor
Bachelor, an manchen Hochschulen auch Bakkalaureus genannt, ist ein erster,
berufsqualifizierender Hochschulabschluss an Universitäten und Fachhoch 
schulen. Er ist das Ergebnis des sogenannten BolognaProzesses, einer trans
nationalen Hochschulreform, die eine europaweite Vereinheitlichung von
Studiengängen und abschlüssen zum Ziel hat. So gehören zum Bachelor 
studium in der Regel auch fremdsprachige Lehrveranstaltungen, Auslands 
aufenthalte und ein Leistungspunktesystem. Darüber hinaus wird eine praxis
nahe Ausrichtung der Studienfächer angestrebt, damit soll der Übergang ins
Berufsleben erleichtert werden. Den Bachelor gibt es in drei Varianten, je nach
Fachbereich, als Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of Science (B.Sc.) und
Bachelor of Engineering (B.Eng.). Die Regelstudienzeit beträgt zwischen sechs
und acht Semestern. Und wie war das mit dem Junggesellen? Das englische
Wort für Junggeselle ist Bachelor, hat mit dem akademischen Grad aber nichts
zu tun. Der geht zurück auf das mittellateinische Kunstwort baccalaureus, „ei
ner, der mit beerenreichem Lorbeer bekränzt ist“ und im Mittelalter den
Inhaber des untersten akademischen Grades bezeichnete.   

Master
Der Master ist die nächste Stufe auf der StudierendenKarriereleiter – hier
geht’s dann noch mehr um das wissenschaftliche Arbeiten. Zugangsvoraus 
setzung ist in der Regel der Bachelorabschluss – allerdings kannst du dabei
auch noch frei das Fach und auch die Hochschule wechseln – wenn man die
vom Studienfach abhängigen Voraussetzungen erfüllt und eventuelle Auf 
nahme  tests besteht. Der Abschluss als Master ist vergleichbar mit den alten
Diplom und Magisterstudiengängen an Universitäten. Das Masterstudium
dauert in der Regel zwei bis vier Semester.

Magister
Nach und nach sollen ihn Bachelor und Master ersetzen, aber noch gibt es ihn
– den Magister, vor allem in geisteswissenschaftlichen Fächern. Studiert wer
den Haupt und Nebenfächer, die sich, natürlich in Abhängigkeit vom Angebot
der jeweiligen Hochschule, frei kombinieren lassen. Der Magister ist eine gute
Wahl, wenn man sich für verschiedene Bereiche, zum Beispiel Literatur und
Erziehungswissenschaften interessiert. Das Magisterstudium dauert meist
neun Semester und ist Grundlage für die Promotion. Der akademische Grad
wird als Magister Artium (M.A.) angegeben.  

.Wer zum ersten Mal einen Blick in den Studienführer wirft, wird nicht nur mit einer riesigen Auswahl an Studiengängen, sondern auch gleich noch mit.

.den verschiedenen Abschlüssen konfrontiert. Und die können einige Fragen aufwerfen: Ist ein Magister das Gleiche wie ein Master? Ist ein Doktor ein Arzt?.

.Und was haben Junggesellen damit zu tun? Wir haben die akademischen Grade mal sortiert..

Wenn man studiert hat, ist man … 

Diplom
Auch ein „Opfer“ des BolognaProzesse ist das Diplom, mit dem meist die
Studiengänge in den Bereichen Natur, Ingenieur und Wirtschaftswissen 
schaften abgeschlossen wurden – beziehungsweise werden, denn noch gibt
es vereinzelte Diplomstudiengänge. Im Gegensatz zum Magister sind Diplom 
studiengänge auf einen Schwerpunkt ausgerichtet – und bilden gezielt auf be
stimmte Berufe aus. Den Diplomabschluss gibt es auch an Fachhochschulen.
Dort wird er mit dem Zusatz FH gekennzeichnet, ermöglicht aber keine an
schließende Promotion. Die Regelstudienzeit beträgt zwischen acht und zehn
Semestern.

Staatsexamen
Der dritte „traditionelle“ Abschluss im Bunde ist das Staatsexamen. Damit
schließen Studiengänge im medizinischen und rechtswissenschaftlichen
Bereich sowie alle LehramtsStudiengänge ab. Das heißt, statt einer Hoch 
schulprüfung gibt es eine Staatsprüfung. Das Staatsexamen ist unterteilt in
das erste Staatsexamen, mit dem man zwar theoretisch schon einen Beruf
ausüben dürfte, aber kaum einen Job bekommen wird, und das zweite
Staatsexamen, das auf eine praktische Phase, wie das Referendariat bei an
gehenden Lehrern, folgt. Die Regelstudienzeit variiert je nach Fach zwischen
sechs und zwölf Semestern.

Promotion
Und dann gibt’s natürlich noch die Promotion. Mit der Abgabe einer wissen
schaftlichen Arbeit und einer mündlichen Prüfung kann man den Doktortitel
erlangen. Dieser ist der höchste akademische Grad und wird nach Fächern un
terschieden, zum Beispiel Dr. rer. nat.  Doktor der Naturwissenschaften oder
Dr.Ing.  Doktor der Ingenieurwissenschaften.

Und was ist mit Professor?
Nun, Professor ist eine Amtsbezeichnung und kein Hochschulabschluss. 
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Gebäude  und Energietechnik I Konservierung
und Restaurierung I Landschaftsarchitektur
I Pädagogik der Kindheit I Soziale Arbeit I
Stadt- und Raumplanung adt- und I Verkehr, Trans-
port und Logistikort und Logis

vention I Business Management I Erneuer
bare Energien Management I Europäische 
Bahnsysteme I Finance and Accounting I 
Gebäude- und Energietechnik I Inter-
nationale Soziale Arbeit I Intelligente 
Verkehrssysteme und Mobilitätsmanage-
ment I Konservierung und Restaurierung I
Landschaftsarchitektur I Management von 
Forstbetrieben I
I I Stadt- Stad
und Raumplanung

Die Fachhochschule Erfurt verbindet wissenschaft-
liche Ausbildung mit praxisorientierten Anwendun-
gen. Die familiäre Hochschule mit rund 4.500 Stu-
dierenden fördert den intensiven Austausch zwischen 
Studierenden und Lehrenden. Zahlreiche Kontakte zu 
Unternehmen und Einrichtungen bieten den Studie-
renden darüber hinaus einen engen Praxisbezug und 
gewährleisten nach Abschluss des Studiums einen 
schnellen Berufsstart.  
Das Studium ist effektiv, strukturiert, abwechslungs-
reich und wird durch zahlreiche Möglichkeiten des 
Kompetenzerwerbs ergänzt. 

In sechs Fakultäten mit 13 verschiedenen Fachrich-
tungen bietet die Fachhochschule Erfurt mehr als 30 
Bachelor- und Masterstudiengänge an. Das breite und 
interdisziplinäre Fächerspektrum erstreckt sich über 
die Bereiche Mensch, Natur, Raum und Technik. 
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http://www.fh-erfurt.de/
http://www.ab-in-den-hoersaal.de/
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Hochschule ist nicht gleich Hochschule 

Verwaltungsfachhochschule
Fachhochschulen für öffentliche Verwaltung (auch Verwaltungs fachhoch 
schulen) sind interne Fachhochschulen des Bundes und der Bundesländer und
bilden Anwärter für den gehobenen Dienst in der öffentlichen Verwaltung aus.
Die Ausbildung findet an den Fachhochschulen und in Praxiseinheiten bei
Behörden statt.

Berufsakademie
Die Berufsakademien (BA) bieten ein Studium mit starkem Praxisbezug an und
verknüpfen die theoretische Ausbildung an der Berufsakademie mit einer
praktischen Ausbildung in einem Unternehmen, mit dem ein Ausbildungs 
vertrag abgeschlossen wird. Die Berufsakademien vergeben ihre Abschlüsse
als staatliche Abschlussbezeichnungen. 

Private Hochschule
Private Hochschulen sind Hochschulen in privater Trägerschaft, die zur Ver 
gabe akademischer Grade berechtigt sind. Sie sind deutlich kleiner als staat
liche Hochschulen. So beschränkt sich auch das Fächerangebot auf wenige
Bereiche, Schwerpunkte liegen bei Wirtschaftswissenschaften, Informatik so
wie Technik und Naturwissenschaften. Dafür punkten die Privaten Hoch 
schulen mit kleinen Klassen, engen Verbindungen zur Wirtschaft und einer
persönlichen Betreuung der Studierenden. Allerdings werden dafür auch
Studiengebühren fällig. (mü)

.Übrigens:.

.Die Volkshochschulen gehören trotz ihres Namens.

.nicht zu den Hochschulen..

Universität
Universitäten sind wissenschaftliche Hochschulen. Sie leiten sich vom lateini
schen Wort „universitas“ für  Gesamtheit ab und bieten unter den verschie
denen Hochschularten die größte Fächervielfalt. Das Angebot reicht von
Sprach und Kulturwissenschaften, Rechts, Wirtschafts und Sozialwissen 
schaften, Naturwissenschaften, Medizin, Agrar, Forst und Ernährungs 
wissenschaften bis zu den Ingenieurwissenschaften. Die Universitäten dienen
dabei der Lehre und der Forschung gleichermaßen, die Ausbildung ist sehr
von Theorie geprägt. Die Studierenden haben viel Freiraum in Fächerwahl und
Belegung der Lehrveranstaltungen. Staatliche Universitäten besitzen das
Promotionsrecht.

Technische Universität
Technische Universitäten sind Universitäten mit starken technischorientierten
Schwerpunkten.

Fachhochschule
Fachhochschulen richten das Studium anwendungsorientierter aus und legen
Wert auf einen starken Praxisbezug, so sind häufig ein oder mehrere Praxis 
semester verpflichtend. Fachhochschulen sind nicht so stark forschungsorien
tiert wie Universitäten, halten aber Verbindungen zur Wirtschaft zum Wis 
sens und Technologietransfer. Das Studium ist relativ straff organisiert,
verschult und in den meisten Seminaren herrscht Anwesenheitspflicht. 

Musik- und Kunsthochschule
Das Studium an musischen und künstlerischen Hochschulen setzt eine
Aufnahmeprüfung voraus. Wer seine besondere künstlerische Eignung be
weist, kann je nach Hochschule auch ohne das Abitur zum Studium zugelassen
werden.  Absolventen sind vorbereitet auf den Beruf des freischaffenden
Künstlers beziehungsweise Musikers. Sie können aber auch im pädagogischen
oder therapeutischen Bereich künstlerischer Disziplinen arbeiten. 

.Wer sich für ein Studienfach und einen Studienabschluss entschieden hat, steht vor einer weiteren Frage: nämlich der nach der Art der Hochschule –.

.auch da gibt es verschiedene. Je nachdem, ob du schon während des Studiums großen Wert auf einen engen Bezug zur Praxis legst oder eher eine Karriere.

.in der Forschung anstrebst ist auf die Wahl der passenden Hochschulart zu achten..
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Studieren mit 
 besten Aussichten

Technik, Naturwissenschaft, Wirtschaft und Medien: 
Top Ranking-Ergebnisse für das Studienangebot der TU Ilmenau.

MaschinenbauStudenten der Technischen Universität Ilmenau sind mit ih
rem Studium „sehr zufrieden“. Das ergab das aktuelle im ZEITStudienführer
2016/17 veröffentlichte CHEHochschulranking, das umfassendste und detail
lierteste Ranking seiner Art im deutschsprachigen Raum. Auch die Studien 
gänge Elektrotechnik und Informationstechnik sowie Mechatronik schnitten
hervorragend ab. Alle drei Studiengänge erhielten Bestnoten für die
Betreuung durch die Lehrenden, also für deren Erreichbarkeit, Beratung und
Engagement, für die Besprechung von Hausarbeiten und Referaten und die
Betreuung von Praktika. Für das CHEHochschulranking 2016/17 bewerten
Studierende die eigenen Studienbedingungen selbst. Es ist das umfassendste
und detaillierteste Ranking im deutschsprachigen Raum, für das mehr als 
300 Universitäten und Fachhochschulen untersucht werden. 

Um das eigene Studium so gestalten zu können, dass es zielgenau zu den in
dividuellen Berufswünschen passt, plant die TU Ilmenau derzeit, die Fächer
Elektrotechnik und Maschinenbau zusätzlich als zehnsemestrige Diplom 
studiengänge anzubieten. Die neu konzipierten Studiengänge sollen eine
Vielfalt von Eigenaktivität der Studierenden ermöglichen. Sie können Haupt
und Nebenfach selbstbestimmt kombinieren und auch „artfremde“ Fächer

CHE-Hochschulranking: 

Gleich drei Studiengänge der TU Ilmenau 
mit Spitzenergebnissen

auswählen. Während ihres Studiums können die Studentinnen und Studenten
mindestens zwei und höchstens vier Semester im Ausland verbringen, etwa
an einer renommierten Hochschule, die bestimmte fachliche Schwerpunkte
anbietet. Ein Fachpraktikum oder die Diplomarbeit ließen sich ebenfalls im
Rahmen eines Auslandsaufenthaltes realisieren. Am Ende ihres Studiums
 erhalten die Studierenden der Elektrotechnik und des Maschinenbaus den in
ternational anerkannten „Diplom“Grad mit Berufsbezeichnung „Diplom
Ingenieur“. Gleichzeitig wird ihnen die Gleichwertigkeit mit dem Master   
abschluss bescheinigt. Die neuen DiplomStudiengänge starten frühestens
zum Wintersemester, ein einfacher Wechsel vom Bachelor in den Diplom 
studiengang wird in den ersten drei Semestern möglich sein.

Jetzt einschreiben!

Bis zum 15. Oktober ist die OnlineEinschreibung in die zulassungsfreien
Bachelorstudiengänge aus den Bereichen Ingenieur und Naturwissen 
schaften sowie Wirtschaft und Medien möglich. Studieninteressierte, die sich
gern selbst ein Bild von der TU Ilmenau machen wollen, sind herzlich zum Last
MinuteInfotag am 26. August 2016 auf den Campus eingeladen.

Anzeige
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  159.455 gute Gründe für die Universität Würzburg.
Ist der beste für Dich dabei?

1 innovative, forschungsstarke Uni für Dich
4 Spitzenplätze für die Uni Würzburg in internationalen Rankings

74 attraktive Sportangebote und -programme für alle
86  Partnerunis weltweit

245 Studiengänge aller Disziplinen
425 engagierte Professoren
614 Jahre Julius-Maximilians-Universität

1.500 Erasmus-Studienplätze für Dein Auslandssemester
2.706 Zimmer in Wohnheimen des Studentenwerks

28.800  Studierende aus 114 Nationen
125.000 nette Würzburger in einer jungen, lebendigen Stadt

 www.uni-wuerzburg.de  |  www.facebook.com/uniwue

Die JugendforschtBundessieger Myrijam Stoetzer (15) und Paul Foltin (16)
aus Duisburg überzeugten die Jury mit ihrem selbst konstruierten Spezial 
rollstuhl, der ausschließlich durch die Bewegung der Augen gesteuert wird.
Die beiden Jungforscher erhielten einen mit 1.500 USDollar dotierten zweiten
Preis im Fachgebiet Embedded Systems. Darüber hinaus wurden sie mit dem
First Life Science Award von Sigma Xi – The Scientific Research Society in Höhe
von 2.000 USDollar, dem Preis der China Association for Science and
Technology (CAST) im Wert von 1.200 USDollar sowie einer Honorable
Mention der Association for the Advancement of Artificial Intelligence ausge
zeichnet.

Jakob Dichgans (18), Daniel Riesterer (19) und Lumen Haendler (19) aus
Überlingen freuten sich über einen mit 500 USDollar dotierten vierten Preis
im Fachgebiet Chemical Energy. Die Bundessieger zeigten in Phoenix ihre neu
artige Anlage, mit der sich klimaschädliches Kohlendioxid in einem laufenden
Prozess in Methan umwandeln lässt, das als Energiespeicher dient. Im Fach 
gebiet Physics and Astronomy gewann Sophie Atzpodien (16) aus Münster ei
nen vierten Preis im Wert von 500 USDollar. Die Jungforscherin entwarf einen
raffinierten Versuchsaufbau, um die komplexen Schwingungen eines Spinnen 
netzes physikalisch zu untersuchen und die Position von Objekten darin genau
bestimmen zu können. Für ihr Projekt wurde sie zudem als Sonderpreis mit
einer Reise zur Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) ausge
zeichnet.

Auch Tobias Spanke (18) aus Lörrach erhielt einen mit 500 USDollar dotier
ten vierten Preis im Fachgebiet Physics and Astronomy für sein außerge

wöhnliches Wasserrad, das aus einer Fahrradfelge und Plastikbechern be
steht. Per Computer analysierte er, unter welchen Bedingungen das Rad seine
Drehbewegungen in einem chaotischen Prozess verändert. 

Im selben Fach gebiet errangen die Bundessieger Robin Heinemann (17) und
Patricia Asemann (17) aus Kassel ebenfalls einen vierten Preis und 500 US
Dollar mit ihrer aufwendigen, selbst programmierten Computersoftware zur
Simulation der Umlaufbahndaten extrasolarer Planetensysteme.

Adrian Lenkeit (16) und Jan Matthias Schäfers (17) aus Bad Münstereifel er
hielten einen zweiten Preis der Acoustical Society of America in Höhe von
500 USDollar. Die beiden befassten sich mit sogenannten LabsonaChip,
Labore im Miniformat für chemische Analysen. Dafür entwickelten sie ausge
feilte Steuerelemente, die auf akustischen Oberflächenwellen basieren. 

Bundessieger Maximilian Albers (18) aus Montabaur untersuchte in seinem
Forschungsprojekt, wie sich überschüssige Wärme aus Solaranlagen mittels
sogenannter Phasenwechselmaterialien chemisch speichern lässt. Er gewann
einen mit 1.000 USDollar dotierten ersten Preis der Qatar Foundation for
Education, Science and Development. Der 19jährige Benedikt Pintat aus
Greppin bei Bitterfeld erhielt ein Certi ficate of Honorable Mention der
American Chemical Society für seine Laborversuche zur Elektrolyse. Bei diesen
bildete sich unter hoher Spannung an den beiden Elektroden ein energierei
ches Plasma. (em)

Jugend forscht in Übersee

.Bei der 67. Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) in Phoenix, Arizona, hat sich das 19köpfige deutsche Team erfolgreich präsentiert.

.und insgesamt zwölf Preise gewonnen. Die Preisträgerinnen und Preisträger von Jugend forscht waren in der vergangenen Woche in den USA beim weltweit.

.größten naturwissenschaftlichen Schülerwettbewerb mit elf innovativen Forschungsprojekten an den Start gegangen. An der Intel ISEF, die vom.

.8. bis 13. Mai 2016 ausgetragen wurde, nahmen mehr als 1 700 junge Wissenschaftler aus über 75 Ländern teil..

www.jugendforscht.de

http://fotolia.com/
http://www.uni-wuerzburg.de/
http://www.facebook.com/uniwue
http://www.jugendforscht.de/
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So wird die Überlegung einer generellen Freistellung von Studienab bre 
cherinnen und Studienabbrechern vom Berufsschulunterricht von über 
80 Prozent der Betriebe abgelehnt. Auch die Idee, separate Berufs schul 
klassen für Studienabbrecher/innen einzurichten, findet bei mehr als der
Hälfte der befragten Betriebe keinen Anklang. Allerdings bewerten immerhin
rund 30 Prozent diesen Ansatz als „gut“ oder „sehr gut“. 

Ein Teil der Betriebe hält dies anscheinend für ein geeignetes Instrument, um
die Attraktivität der dualen Berufsausbildung für Studienabbrecher/innen zu
erhöhen. Dagegen hat eine weitere Befragung des BIBB in Kooperation mit
der Universität Maastricht unter Studierenden verdeutlicht, dass für die
Mehrheit von ihnen im Falle eines Wechsels von der Hochschule in die duale
Berufs ausbildung die Frage eines gesonderten oder gänzlich wegfallenden
Berufs schulunterrichts kaum von Belang ist und auch nicht dazu beiträgt, die
Attrak tivität einer dualen Berufsausbildung zu steigern.

Durchwachsen fällt das Votum der Unterne h men innerhalb der Betriebs 
befragung bei der Frage aus, die Ausbildungszeit für Studien abbrecher/innen
über das derzeit geltende Maß hinaus weiter zu verkürzen. Rund die Hälfte
der befragten Betriebe spricht sich dagegen aus; rund ein Drittel würde eine
solche Sonderregelung begrüßen. Das Berufsbildungsgesetz eröffnet bereits
jetzt die Möglichkeit, dass Jugendliche mit Fachhochschulreife oder Abitur ihre
Ausbildungszeit um zwölf Monate verkürzen können. (em)

Vom Studi 
zum Azubi

.Betriebe stehen der Ausbildung von jungen Erwachsenen, die ihr Studium.

.nicht zu Ende geführt haben, aufgeschlossen gegenüber. Ungeachtet.

.dieser positiven Einstellung hält aber eine große Mehrheit der Betriebe.

.wenig von besonderen Ausbildungsregelungen und modellen für.

.Studienabbrecher/innen.Dies sind Ergebnisse einer mit dem.

.ReferenzBetriebsSystem (RBS) durchgeführten Betriebsbefragung des.

.Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), an der sich rund.

.570 Ausbildungsbetriebe beteiligt haben..

Ziel ist, die Berufswahlentscheidung der Schüler besser abzusichern, früher
und flächendeckender zu beraten und somit auch die Quote der Ausbildungs 
abbrecher zu verringern. 

Die Berufsberater der Arbeitsagenturen kommen bisher auch schon an alle
Schulen, können sich aber in Zukunft mehr Zeit für die Beratungsgespräche
nehmen. Ab der 8. Klasse werden die Gespräche mit dem Berufsberater ver
pflichtend. Momentan sind 135 Berufsberater in Thüringen unterwegs, also
etwa einer für drei Schulen. 

Auch soll es an allen Schulen eigene Räume zur Berufsorientierung geben –
was sicher nicht nur die Schüler, sondern auch die Berufsorientierungs 
koordinatoren unter den Lehrern freuen wird, die sich bisher oft nur mit ei
nem „Schwarzen Brett“ begnügen müssen. 

Außerdem soll die Information der Eltern über berufskundliche Angebote
verstärkt werden, zum Beispiel mit Berufsinfoveranstaltungen für Eltern von
Schülern ab Klasse 8. (jw)

Bildungsministerium
und Arbeitsagentur
optimieren
Berufsorientierung

.Ein Vertrag mit weitreichenden Folgen wurde am 29. April in Gera.

.unterzeichnet: Bei der Berufsorientierung für Schüler in Thüringen.

.arbeiten die Arbeitsagenturen und das Bildungsministerium künftig noch.

.enger zusammen..

.Kay Senius von der Arbeitsagentur und Gabi Ohler.

.vom Bildungsministerium mit ihrem Kooperationsvertrag.

Foto: auremar/fotolia, WiYou
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Hallo Herr Kämpfer. Sie sind Berufsberater. Was heißt das denn genau?
In erster Linie helfe ich Schülern dabei, sich für einen Beruf und einen
Ausbildungsweg zu entscheiden.  Man kann aber mit mir auch über Fragen zu
Bewerbungsunterlagen oder finanzieller Unterstützung sprechen.  

Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um zur Berufsberatung zu gehen? 
Das kann man nicht pauschal sagen. Wer darüber nachdenkt, nach der zehn
ten Klasse aufzuhören, der sollte spätestens zum Ende der neunten Klasse zu
uns kommen,  damit wir dann noch genug Zeit haben, nicht nur den richtigen

Beruf, sondern auch den passenden Ausbildungsbetrieb zu finden.
Das machen wir nämlich auch. Wer bis zum Abitur durchgeht, sollte
Ende der elften Klasse wissen, in welche Richtung es gehen soll.

Und wenn ich ein Schüler bin, der noch gar nicht weiß, 
was er machen möchte? 
Wir gucken gemeinsam, wo deine Interessen und Fähigkeiten liegen, was du
dir für deine berufliche Zukunft vorstellen kannst. Wenn du dich zum Beispiel
für Metalle interessierst, schauen wir, welche Berufe es in diesem Bereich gibt
und welche Ausbildungsmöglichkeiten. Wir legen ein Ziel fest und erstellen
dann eine Art Fahrplan, um dieses Ziel zu erreichen.

Ich würde vielleicht gern studieren, weiß aber nicht, 
ob ich dafür geeignet bin. Was nun? 
Zuerst schauen wir uns deine Noten an. Die allein sagen aber noch nicht viel
aus. Deshalb kannst du hier einen studienfeldbezogenen Test machen, bei
dem nach den kognitiven Fähigkeiten für die jeweilige Fachrichtung geguckt
wird. Ansonsten verweisen wir auf die Veranstaltungen der Hochschulen, wie
Schnupperstudium und InfoTage. 

Meine Eltern haben für mich andere Pläne als ich. Soll ich sie zum  Be ra 
tungs termin mitbringen oder lieber zuhause lassen? 
Bring sie mit.  Sie werden dich später sowieso fragen, was der „Berufsmensch“
erzählt hat. Und gerade wenn sie andere Vorstellungen haben als du, kann der
Berufsberater als Moderator vermitteln. Letztlich ist aber wichtig, was du
möchtest.

Ich weiß schon genau, was ich machen möchte. Soll ich trotzdem zu Ihnen
kommen?
Unbedingt. Möglicherweise finden wir noch Alternativen auf dem Weg, dein

Ziel zu erreichen. Wenn zum Beispiel der
NC gerade nicht passt, ein Praktikum ge
fordert ist oder eine Ausbildung vor dem
Studium sinnvoll wäre. 

.Die einen wissen schon als kleine Kinder ganz genau, was sie einmal.werden möchten, die anderen verzweifeln noch kurz vor dem Schulabschluss.

.angesichts der vielen Berufe, die alle „irgendwie interessant klingen“. Warum sie aber alle ein Fall für den Berufsberater sind? WiYou.de hat sich mal.

.einen Termin im Berufsinformationscenter der Agentur für Arbeit in Erfurt geholt und bei Berufsberater Niels Kämpfer nachgefragt..

Weißt du schon, 
was du werden willst?  

WiYou . Wirtschaft und Du . Ausgabe 32016
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Kennen Sie eigentlich wirklich alle Berufe, 
Ausbildungen und Studiengänge?
Nein, das nicht. Aber vieles wiederholt sich und bei allem anderen weiß
ich, wo ich nachschauen muss. Ich habe einen Überblick und weiß, wohin
ich mich mit Detailfragen wenden muss. Wir haben hier auch einen
Arbeitgeberservice, der eng mit regionalen Arbeitgebern zusammenar
beitet, so bekomme ich regelmäßig Informationen zur Entwicklung des
Arbeitsmarktes, auch daraus schöpfe ich.

Raten Sie mir von einem Beruf ab, wenn die Jobaussichten nicht so gut
sind?
Abraten und zuraten sind nicht die Aufgabe von Berufsberatung. Es geht
darum, dir möglichst viele Informationen zu geben, mit denen du dann
die für dich richtige Entscheidung treffen zu kannst.  

Wie viele Termine bei Ihnen brauche ich denn? 
Das ist unterschiedlich. Ein Gespräch dauert im Schnitt eine Stunde.
Manchmal reicht das schon, manchmal nicht. In der Regel hält man auch
über die monatlichen Schulsprechstunden weiter Kontakt. Wenn wir ei
nen Vermittlungsauftrag haben, also einen betrieblichen Ausbildungs 
platz oder einen dualen Studienplatz für dich suchen und dir Vermitt 
lungs vorschläge schicken, fragen wir ohnehin regelmäßig nach. 

Sind die Vermittlungsvorschläge für mich verpflichtend? 
Ja, wir verpflichten uns, dich zu unterstützen und du verpflichtest dich,
uns regelmäßig auf dem Laufenden zu halten und dich eben auch auf die
Stellen zu bewerben, die wir dir zukommen lassen.

Wie bereite ich mich am besten auf den Termin bei Ihnen vor? 
Auf jeden Fall die letzten Schulzeugnisse einpacken. Und es ist gut, wenn
du vorher schon mal überlegst, wo deine Ziele liegen. 

Und wie bekomme ich einen Termin? 
Den Berufsberater an deiner Schule fragen oder direkt bei der Agentur
für Arbeit melden. (mü)

Du erwartest mehr von Deiner Ausbildung? 
Starte mit dem richtigen Ziel am richtigen Ort in Dein Berufsleben. 
Über die fachliche Ausbildung hinaus bieten wir Dir zahlreiche 
Möglichkeiten, Dich individuell weiterzuentwickeln.

Unser Ausbildungsangebot 2017 am Standort Wutha-Farnroda
•  Verfahrensmechaniker (m/w) 

–  Fachrichtung Kunststoff- und Kautschuktechnik
• Werkzeugmechaniker (m/w)
• Industriemechaniker (m/w)
•  Elektroniker (m/w) für Automatisierungstechnik
•  Mechatroniker (m/w)
•  Studium an der BA Eisenach (Studiengang Technik) (m/w)

Thüringische Weidmüller GmbH 
Sandra Raßbach 

 
sandra.rassbach@weidmueller.de
Hast Du Interesse? 
Dann bewirb Dich 
auf unserer Internetseite: 
www.weidmueller-jobs.de
Let’s connect.

Jetzt durchstarten
Eine Ausbildung, 
die Dich weiterbringt
Let’s connect.

WiYou . Wirtschaft und Du . Ausgabe 32016
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Meiner besten Freundin wollte ich dieses Jahr ei
ne besondere Freude zu ihrem Geburtstag ma
chen. Sie wünschte sich schon lange ein besonde
res Armband. Da ich ihr diesen Wunsch gern
erfüllen wollte, aber als Studentin nicht gerade
viel Geld besaß, meldete auch ich mich bei
Kleiderkreisel an und stöberte dort nach einem
passenden Armband für sie. Als ich ein passendes
Armband für einen recht fairen Preis fand, schrieb
ich die Verkäuferin sofort an. Auf dieser Plattform
ist die Kaufabwicklung sehr simpel: Den Verkäufer
anschreiben, online den Preis verhandeln, Konto 
daten gegen Adresse austauschen und warten,
bis der Postbote klingelt.

Ich überwies ihr noch am selben Tag das Geld
per OnlineÜberweisung und erkundigte mich
ein paar Tage später bei der Verkäuferin, ob das
Geld angekommen sei. Sie bestätigte mir den
Erhalt der Zahlung und erklärte mir, dass das
Armband bereits auf dem Weg zu mir sei. Schon
leicht ungeduldig wartete ich nun auf das Päck 
chen. Doch nach weiteren sechs Tagen erhielt ich
immer noch keine Post.

In diesem Falle ist entscheidend, ob der Ver 
käufer als Unternehmer des BGB gilt oder als

Privatperson. Ist der Verkäufer Privatperson, be
sagt der gesetzliche Grundsatz, dass der Käufer
das Versand und Verlustrisiko trägt. Der Versen 
dungskauf unter Privatleuten wird durch § 447
BGB geregelt. Dort heißt es: 

Gefahrübergang beim Versendungskauf
(1) Versendet der Verkäufer auf Verlangen
des Käufers die verkaufte Sache nach einem
anderen Ort als dem Erfüllungsort, so geht
die Gefahr auf den Käufer über, sobald der
Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung
der Versendung bestimmten Person oder
Anstalt ausgeliefert hat.
(2) Hat der Käufer eine besondere
Anweisung über die Art der Versendung
erteilt und weicht der Verkäufer ohne
dringenden Grund von der Anweisung ab, so
ist der Verkäufer dem Käufer für den daraus
entstehenden Schaden verantwortlich.

Da es sich um einen Privatverkauf handelte und
wir uns auf unversicherten Versand einigten,
haftet in diesem Falle der Käufer, also ich, für
den Verlust der Ware. 

Verschwindet ein Päckchen oder eine Brief sen 
dung, haftet auch die Deutsche Post nicht dafür.
Grund: „Die Sendung kann nicht verfolgt, die Aus 
lieferung nicht nachgewiesen werden“, heißt es
bei der Deutschen Post. Anders sieht es aus,
wenn die Ware per versichertem Versand ver
schickt wurde. In diesem Fall hat der Absender ei
nen Schadenersatzanspruch. Allerdings kann der
Käufer verlangen, dass der Privatverkäufer durch
Einlieferungsbeleg, Zeugen oder Ähnliches be
weist, dass er die Sache wirklich abgeschickt hat.

So schrieb ich der Verkäuferin, dass nach einer
Woche immer noch kein Päckchen angekommen
sei. Sie war zum Glück sehr freundlich und schick
te mir die Quittung vom Päckchen als Beweis.
Zudem wies sie mich noch einmal darauf hin, dass
wir uns auf unversicherten Versand geeinigt hat
ten. Sie war jedoch sehr kulant und wir einigten
uns darauf, dass sie mir die Hälfte des Geldes zu
rücküberwies. 

Puh nochmal Glück im Unglück gehabt! Nächstes
Mal werde ich auf jeden Fall schlauer sein und nur
noch versicherten Versand wählen. Dieser ist
zwar teurer, dafür ist man auf der sicheren Seite,
wenn doch mal etwas verloren gehen sollte. (jrh)

Es war einmal …
eine Rechtsgeschichte

Du bist doch noch jung, was hast du schon mit rechtlichen Dingen zu tun? Mehr, als du denkst. Das zeigen dir WiYou und das
Jugendsrechtshaus Erfurt ab jetzt regelmäßig mit den Rechtsgeschichten. Wir starten mit der Kategorie 
„Einkaufen per Mausklick auf OnlinePlattformen wie Ebay, Kleiderkreisel.und Co“ –  in diesem Fall 
wartete Julia vergeblich auf ein Päckchen.
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.Hallo Ihr zwei. Erklärt ihr mal bitte kurz,.

.was genau das Jugendrechtshaus Erfurt eigentlich ist?.
Wir sind ein gemeinnütziger Verein und wir setzen uns seit mittlerweile über
zehn Jahren dafür ein, vor allem Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei
Fragen und Problemen, in erster Linie rechtlicher Natur, mit Rat und Tat zur
Seite zu stehen und sie zu unterstützen. Wir verstehen uns als Anlauf, Bera 
tungs und Vermittlungsstelle oder „erster Ansprechpartner“ mit dem Ziel, die
Hemmschwelle zur Problembewältigung zu überwinden und sich rechtzeitig
Beistand/Hilfe zu suchen. Einzigartig ist in diesem Rahmen unsere
Rechtsberatung, die in Zusammenarbeit mit dem Erfurter Anwalts verein kom
petente Hilfe in rechtlichen Fragen bietet.
Außerdem  organisieren wir auf An frage für
Schüler, Jugendgruppen, Lehrer und andere
Interessierte Seminare und Vorträge  zu rechts
relevanten Themen. Und wir möchten durch ei
gene rechtspädagogische Projekte das
Rechtsbewusst sein/ Rechtswissen von Jugend 
lichen stärken.

.Ein Verein also. Auf wen trifft man in Person,.

.wenn man beim Jugendrechtshaus an die Tür.

.klopft und Hilfe sucht?.
Das Jugendrechtshaus hat viele Gesichter. Neben
unserem vierköpfigen Vorstand sind es vor allem
unsere Mitglieder, die ehrenamtlich Engagierten
und unsere fleißigen Praktikan tInnen, die die Ar 
beit des Vereins realisieren und aktiv mitgestalten.
Derzeit im Büro anzutreffen sind zum Beispiel wir:
Annemarie, 21 Jahre, seit Anfang April Praktikantin
im JRH, wird bis Anfang Juli den Büroalltag organi
sieren, und Janette, 23 Jahre, Vorstandsassistentin,
seit November 2015 im Verein. Aber auch „nur“ eh
renamtlich. Wir studieren beide Erziehungs wissen 
schaften an der Universität Erfurt und sind deshalb
nicht rund um die Uhr, sondern nur Montag bis Don 
nerstag von 14.00 bis 17.30 Uhr vor Ort, ansonsten aber per Mail zu erreichen. 

.Woher nehmt ihr das Fachwissen, das ihr braucht, um beraten zu können?.
Also wir sind selbst keine Juristen, verfügen also nicht über das nötige Know
how, um beraten zu können, aber: Wir wissen immer, wer das erforderliche
Fach wissen besitzt! Um auf breiter Fläche Hilfe anbieten zu können, sind wir
mit zahlreichen Fachpartnern in Erfurt und Umgebung vernetzt; dazu zählen
zum Beispiel die Verbraucherschutzzentrale, die LAG Kinder und Jugend 
schutz und die Caritas, aber auch die Staatsanwaltschaft Erfurt und das
Jugend amt. Wir dokumentieren die Fragen und Probleme der Hilfesuchenden
und vermitteln schließlich an Fachanwälte oder andere Partner weiter.

.Na okay, diese Grammatikkrücke ist langsam etwas ausgeleiert – trotzdem lohnt sich das Weiterlesen, denn WiYou war zu Besuch bei Annemarie und.

.Janette im Jugendrechtshaus Erfurt und hat sich dort mal anguckt, wer da in Person dahintersteckt. Warum das für dich interessant ist? Nun, weil du früher.

.oder später vielleicht auch mal eine Frage zum Ausfüllen eines Antrages, Abschließen eines Vertrages oder ein anderes rechtliches Problem hast und du.

.genau dabei hier dann Hilfe findest..

Hier wirst du geholfen

.Und wem genau könnt ihr im Jugendrechtshaus weiterhelfen?.
Unser Motto ist „Junge Menschen helfen jungen Menschen“, die größte
Zielgruppe sind daher auch Jugendliche. Minderjährige können auch, aller
dings nur mit Einverständniserklärung der Eltern, an unserer Rechts bera tung
teilnehmen. Typische Themen sind: Fragen zum BAföGAntrag (Wie fülle ich
ihn richtig aus? Was muss ich dem Antrag beifügen?), das Mietrecht betref
fende Probleme oder sozialrechtliche Anliegen, zum Beispiel: Der Vermie ter
will mir fristlos kündigen – wie kann ich dagegen vorgehen? Das Jobcenter for
dert eine hohe Rückzahlung oder zahlt die bewilligten Leistungen nicht mehr
– was kann ich tun? 

.Kostet eure Beratung etwas?.
Unsere Angebote sind in der Regel für Menschen mit geringem Einkommen
kostenfrei nutzbar. 

.Bei euch kann man aber nicht nur Hilfe suchen,.

.sondern sich auch selbst engagieren..
Stimmt. Das Jugendrechtshaus bietet jungen, motivierten Menschen ganzjäh
rig die Möglichkeit, die Arbeit aus erster Hand im Rahmen eines Praktikums
kennenzulernen. Man kann auch einfach mal an unserem Stammtisch teilneh
men und uns näher kennenlernen. (mü)

www.jugendrechtshauserfurt.de

http://www.jugendrechtshauserfurt.de/
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Aus der Rubrik22

.Die Kunststoffbranche wächst stetig, daher werden dringend Fachkräfte.

.benötigt. Es gibt allein in Thüringen mehr als 700 Kunststoffunternehmen,.

.von denen Dir viele eine Ausbildung ermöglichen. Mit einer Ausbildung.

.in der Kunststoffbranche, z. B. als Verfahrensmechaniker/in, schaffst du.

.dir die Grundlage für einen sicheren Arbeitsplatz in der Zukunft..

Dieser Beruf ist so vielfältig wie die Welt der Kunststoffe: Als Verfah 
rensmechaniker/in stellst du verschiedenste Kunststoff oder Gummi 
produkte her, die du in deinem Alltag oft verwendest. Dabei  überwachst du
die Ausrüstung der Maschinen und Anlagen, berechnest die Dosierung des
Kunststoffgranulates, der Zusatzstoffe und die Verarbeitungstemperatur.
Abschließend prüfst du die Qualität der fertigen Produkte. 

Anforderungen: • ein gutes technisches Verständnis
• Zuverlässigkeit und Leistungsbereitschaft
• Schichtarbeit

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Schulabschluss: Regelschulabschluss 

Wie abwechslungsreich das Tätigkeitsfeld eines
Verfahrensmechanikers sein kann, zeigen wir dir bei deinem
Besuch auf unserem Stand – Nr. 159, Halle 2 – bei der
JobfinderMesse 2016 in Erfurt. Wir freuen uns auf dich!

Gesucht: 

Verfahrens-
mechaniker/-innen

...................So einfach gehts:..............................................................

...................Oder folge einfach diesem QR-Code:.............................

Kostenlos, schnell,
bequem und überall 
für dich verfügbar! 

.Die neue WiYouApp.

Die WiYouApp kann auf AndroidGeräten sowie iPhone und iPad
genutzt werden. Lade dir einfach die WiYouApp kostenlos aus
dem AppStore oder von Google play herunter.

Immer
interaktiv
dabei

Entdecke
den WiYou-
Channel

..Alle weiteren Infos erhältst du unter www.wiyou.de..

Mit aktueller Jobbörse,
Newsfeed, Ausbildungsvideos, 
Chatrooms und einem
TippSpiel!

Ausbildungspartner im Heft
mit dem YouTubeSymbol          
lernst du im Channel noch
genauer kennen.                 

Foto:  Andrzej Tokarski/fotolia

Anzeige

http://www.wiyou.de/
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Berufsberatung unterstützt bei der Suche

Sprung in den Beruf

schon geschafft?

Wir helfen dir, die

richtige Lehrstelle zu

finden.

Terminvereinbarung

unter 0800 4 5555 00.

www.arbeitsagentur.de

Mit seiner 22. Auflage ist der ThüringenGrammy der Dauerbrenner unter
den Thüringer Musikwettbewerben. Da in diesem Jahr der Radiosender 89.0
RTL als Medienpartner fungiert, erhöht sich die Reichweite zur Freude der
Organisatoren und Teilnehmer auch auf die Bundesländer Niedersachsen und
SachsenAnhalt. Erhöht wird auch das Preisgeld: Es steigt dank der
Unterstützung der Thüringer Staatskanzlei von 2.500 € auf 3.000 € in Form
von Gutscheinen für MusikEquipment. 

Die Bewerbungsphase läuft: Egal ob Rock, Indie, Schlager oder „Queerbeet“,
bewerbt euch noch bis zum 22. Juli mit eurer Newcomerband unter www.thu
eringengrammy.de. Voraussetzung: Ihr wohnt in Thüringen und habt noch
keinen Plattenvertrag oder ein professionelles Booking bei einem Majorlabel.
Ihr reicht 3 Songs im mp3Format ein: mindestens ein eigenkomponierter und
getexteter Titel, die anderen dürfen frei interpretiert gecovert sein. Einer die
ser Songs muss als Euer Votingsong gekennzeichnet werden.

Das Voting läuft dann vom 1. bis 22. August, die fünf Finalbands tragen am 
22. Oktober in der Alten Parteischule Erfurt das Finale aus. Sowohl im
Votingzeitraum als auch im Finale gibt es eine Publikums und eine
Jurywertung. Na dann: Viel Erfolg! (jw) 

Thüringen-Grammy startet mit 89.0 RTL
in die neue Runde
.Einige Neuerungen hält der diesjährige ThüringenGrammyGesangswettbewerb bereit. Die wichtigste: 89.0 RTL ist neuer Medienpartner!.

http://www.arbeitsagentur.de/
http://eringengrammy.de/


tinyurl.com/jtfcgrd

http://tinyurl.com/jtfcgrd
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Wer möchte?

Wie man eine beliebig große Gruppe geschwätziger Nichtzuhörer in Sekundenschnelle in einen Haufen mucks
mäuschenstiller Kaninchen vor der Schlange verwandelt? Ganz einfach: Man sagt so etwas wie: „Dann würde ich
jetzt einen von Ihnen bitten. Wer möchte …?“ Was wer möchten soll, das ist dabei eigentlich erstmal egal, denn in
der Regel möchte ohnehin keiner. Gut, vielleicht Pralinen verkosten bei einer Produktpräsentation, aber jetzt hier
im MessePresseWorkshop („Wie jetzt? Das ist gar kein Vortrag, in dem man sich nur berieseln lässt? Man muss
mitmachen? Stand da wirklich Workshop und nicht Vortrag?) möchte ganz offensichtlich gerade keiner. Denn seit
der motivierte Tonangeber Besagtes sagte und von seinem Flipchart aus das Wort weiterzugeben versucht, sind
alle Teilnehmer in eine Art Schockstarre verfallen und angestrengt damit beschäftigt, eben nicht teilnehmen zu
müssen. Auch die Damen, die bis eben noch überaus mitteilungsbedürftig schienen und fast schon störend die ge
samte letzten Reihen unterhielten, sind plötzlich nicht mehr zu hören.

Ich sitze etwas weiter vorn, aber ich möchte auch nicht. Nicht ganz so offensiv nicht, wie der Herr, der bis eben
noch rechts neben mir platzgenommen hatte, sich inzwischen aber feige davon und zur Tür hinausstahl, aber im
merhin so sehr nicht, dass ich meine KlappteigentlichimmerganzgutStrategie in Form von Block und Stift aus
packe und das mache, was Presse eben so macht: Notizen. Da man mir hier direkt auf den Block schauen kann,
muss ich auch tatsächlich was zu Papier bringen – in hinteren Reihen reicht es in derartigen Situationen erfah
rungsgemäß, den Stift zu bewegen. Aber gut, ich muss eh noch ein bisschen was zur vorangegangenen
Veranstaltung vermerken und streiche mich schreibend von der Liste der zur Auswahl Stehenden, indem ich mit
Nachdruck den Eindruck vermittle, auf keinen Fall und unter keinen Umständen gestört werden zu dürfen. 

Außer dem geschäftigen Kratzen meines Stiftes hört man ein leichtes Räuspern, ein unterdrücktes Husten – aber
kein erlösendes: „Okay, ich“. Unausgesprochen sind wir, bis eben größtenteils Fremde, plötzlich zu einer verschwo
renen Gemeinschaft zusammengewachsen. Unsere Strategie ist klar: Wir sitzen es aus! Das nennt man wohl
Gruppenantidynamik. Ich bin sicher auch nicht die Einzige, die sich auf die Schulbank zurückversetzt fühlt. Damals,
wenn der Lehrer im Bewusstsein eines kurzen Momentes vollkommener Macht durch die Reihen schritt oder mit
dem Finger betont langsam über die Namensliste fuhr, nachdem er eine spontane mündliche Kurzkontrolle ver
kündend in der Klasse augenblicklich für Ruhe und gesenkte Kopfe gesorgt hatte. Bloß kein Blickkontakt! Das scheint
eine Grundregel im Kampf gegen das Ausgewähltwerden zu sein – altersunabhängig. Auch jetzt sind auffällig viele
Scheitel nach vorn und Augenpaare nach unten gerichtet. Irgendjemand kramt. Es raschelt. Ein anderen wippt mit
dem Fuß gegen ein Stuhlbein. Die einzigen Laute gegen die nervöse, angespannte Stille. Hmm, ich habe die zweite
Seite voll und wage einen kurzen Blick in Richtung Gefahr: Ist er überhaupt noch da? Ja. Und er sieht ein wenig ver
loren aus. Etwas verkrampft, hilflos, leicht verzweifelt. Er möchte wohl grad auch lieber nicht – nicht hier sein. Es
ist eher unwahrscheinlich, dass es demnächst klingelt und die Stunde rum ist. Also  was soll´s?! Ich packe Stift und
Block zur Seite, all meinen Mut zusammen und schaue ihm gerade in die Augen, wie ein Schüler, der am Vorabend
gelernt hat.   

Schussi, eure Mamu
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Vorträge zur Messe
Vortragsraum 1

11:00 Weiterbildung – So geht´s?
12:00 Berufseinstieg für Studienabsolventen
12:30 Existenzgründung: Finanzierung und Wege in die Selbstständigkeit
13:00 Jobperspektive – Logistik!
13:30 Ausbildungssuche leicht gemacht – Die interaktive Suche nach Deinem Job von morgen
14:00 MEISTERn Sie mit uns Ihren Erfolg! 

Vortragsraum 2

10:30 Dual ist ideal – Vorteile des Dualen Studiums an den 
Berufsakademien Eisenach und Gera

11:00 Geht nicht, gibt´s nicht – Karrieresprungbrett soziale Berufe
11:30 Zukunftsmärkte für Arbeitssuchende in der Region
12:00 Karrierechancen in der Bundeswehr! Laufbahnmöglichkeiten: Berufsausbildung und Studium
12:30 Berufsausbildung, Studium oder beides!?
13:00 Familie und Beruf – in Thüringen ist beides gut vereinbar
13:30 Mein Weg in den Job – Flüchtlinge berichten

Sechsfarbgrafik an jedem Stand!

11. Juni, 10–15 Uhr

Messe Erfurt

Halle 2

Diese Sechsfarbgrafik zeigt das
jeweilige Angebot der Aussteller 
bei JOBfinder.

Sie ist an jedem Messestand
angebracht und zeigt auf den ersten
Blick, welches Arbeitsmarktangebot
dieser Aussteller vorhält. Ist eine
Fläche nicht ausgefüllt, wird dies
auch nicht am Stand angeboten.

Ausbildungsplätze Arbeitsplätze

Praktika Mini/Ferienjobs

Studium Fort/Weiterbildung

WiYou . Wirtschaft und Du . Ausgabe 32016
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JOBfinder 27

So war´s 2015

NEU! Servicecenter Weiterbildung & Finanzierung

An 193 Ständen konnten sie sich quer durch alle Branchen über Berufsbilder,
Ausbildung und Weiterbildung informieren, mit Personalverantwortlichen
über Jobchancen sprechen, Azubis nach ihren persönlichen Erfahrungen fra
gen, vor Ort auch gleich die ein oder andere Bewerbung abgeben oder sich in
einem der vielen Vorträge noch ein paar wertvolle Anregungen holen. (mü) 

Die Organisatoren der Messe, die Industrie und Handelskammer, Handwerkskammer und Agentur für Arbeit Erfurt, bieten mit dem Servicecenter
einen zentralen Anlaufpunkt für alle Weiterbildungsinteressierten. Damit setzt die Messe neben der Job und Ausbildungsvermittlung einen beson
deren Schwerpunkt auf Weiterbildung. Im Servicecenter beraten die Kammern und Arbeitsagentur Weiterbildungsinteressierte zu Wegen und
Finanzierungsmöglichkeiten. Das Beratungsangebot im Servicecenter richtet sich an alle, die mit ihrem Beruf unzufrieden sind, einen beruflichen Aufstieg
anstreben, keine abgeschlossene Berufsausbildung haben oder sich eine Zweitausbildung vorstellen können. Ziel der Beratung ist es, konkrete
Entwicklungs und Qualifizierungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Die Möglichkeiten reichen von der Externenprüfung über den Abschluss von
Teilqualifikationen bis zu Umschulungen. (Lydia Schöller  Agentur für Arbeit Erfurt)

.Berufsmesse, gerade dann, wenn der  Sommer endlich anfängt – und auch.

.noch an einem Samstag? Da geht doch keiner hin! Denkste, letztes Jahr.
zum.Beispiel waren es rund 8.700 Besucher, die der JOBfinderMesse.

.den Vorrang gaben..



Hier findest du
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Telefon: 0361 554992-0 · pflege-mit-leidenschaft.net

Ausbildung:

• Pflegefachkräfte
• Pflegehilfskräfte
• Hauswirtschaftskräfte
• Köche und Beiköche
• Verwaltungskräfte

Unsere Angebote beziehen sich thüringenweit auf alle vorhandenen und in Entwicklung befindlichen  
Standorte der Unternehmensgruppe. Für alle Bereiche bieten wir Nebentätigkeiten für Schüler und Studenten.  
Detaillierte Angebote finden Sie auf unserer Homepage.

Zukunftsorientierte Stellen- 
angebote in folgenden Bereichen:

• Pflege und Betreuung
• Catering
• Hauswirtschaft
• Service
• Haustechnik
• Marketing und Vertrieb
• Verwaltung und kaufmännisches  
 Rechnungswesen

Persönliche Weiterentwicklungs- 
möglichkeiten in allen Bereichen:  

• Pflegedienstleitung
• Praxisanleitung
• Hauswirtschaftsleitung
• Wundmanager
• Qualitätsmanagement Beauftragter
• Palliativ-Care
• Berufsbegleitende Studiengänge

Pflege mit Leidenschaft
Pflege und Hilfe · Betreutes Wohnen · Essen- und 
Wäscheservice · weitere Leistungen

GARANT Türen und Zargen GmbH

OT Ichtershausen

Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey

99334 Amt Wachsenburg

Frau Lisa Deckert

T 036202/91-0 

E personal@garant.de

• Holzmechaniker/-in

• Industriekaufmann/-frau

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) 

• Mechatroniker/-in

• Elektroniker/-in für Betriebstechnik

• Fachinformatiker/-in für Anwendungsentwicklung

Welchen Weg werden Sie gehen?
Starten Sie Ihre Ausbildung bei GARANT als:

f x YFolgen Sie uns:

www.garant.de

GARANT

www.wiyou.de/ausbildungsboerse

http://pflege-mit-leidenschaft.net/
mailto:personal@garant.de
http://www.garant.de/
http://www.wiyou.de/ausbildungsboerse


WiYou . Wirtschaft und Du . Ausgabe 32016

Dein Service 31

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

H

 

      

HT!

 

      

 

      

 

      

6201
rbegeop-ArbeitTTo

 

      

· annrt
· eonikkerrotelekktemys-SSyITT-
· edium - TTeuales StDu

aufmiekdusIn

ÖEMKKÖOBLPR

 

      

er
hn. Manecieb / TTerriterhn. VVeec

R GESUCH
ÖNNE

 

      

tenemaggen

HT!

 

      

 

      

 

      

eil unserde TTeerWWe
t ein 1LINDIG is

rrentraPekkerats

örLINDIG F

 

      

er offenen und dynamischen Urre
es ch gegründet1899 in Eisena
LagdnurelaptslebaGmudnur

el. +49echnik GmbH · TTetderr

 

      

aranttur - wir gnehmenskulerUnt
nehmen. Mit runeruntFamilien

wie Arbon Linde soechnik vtger

e@lirier3691 6929-170 · kar

 

      

nahme bei eren dir die Übertierre
n an sechs erarbeitnd 300 Mit

tner imermietparsbühnen-VVebeit

g

.lindig.comindig.com · www

 

      

eichem Ausbildungsabschluolgrreffor
vicen sind wir der sertandorSt

erbund.t VVeemLiffttysm S

 

      

uss!
ce-

Wir leisten Widerstand
Jetzt bewerben unter

erfolgschancen@gino.de

Alle Informationen über 
Ausbildungsplätze mit 
Zukunft auf www.gino.de

GINO AG
Elektrotechnische Fabrik
Bonn · Eisenach

Ein Unternehmen – 
viele Ausbildungschancen

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen senden Sie bitte an: 
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
z. Hd. Frau Stähling
Bei den Froschäckern 1a, 99098 Erfurt 
oder k.staehling@norma-online.de 

www.norma-online.de
klick Dich rein!

Duales Bachelor Studium 
BWL Studienrichtung Handel

Fachkraft 
für Lagerlogistik

Fachlagerist/
Fachlageristin

Kaufmann/Kauffrau 
für Büromanagement

Kaufmann/Kauffrau 
im Einzelhandel

Verkäufer/
Verkäuferin

http://lindig.com/
http://ndig.com/
mailto:erfolgschancen@gino.de
http://www.gino.de/
mailto:k.staehling@norma-online.de
http://www.norma-online.de/


WiYou . Wirtschaft und Du . Ausgabe 32016

Dein Service32

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

bB
fentsok
ie DHol   

  
tfb

eneifr
e 4nier Di

Messe E
 JOBfinder: 11n

e

  
  

Erfurt
Juni 2016 . 1

  
  

a/de.uslpok.awww

brewBe
d denatm Sa

  
  

gnudlibusa

sotofsngub
!SUOK PLr Ae

  
  

  
  

Seit über 110 Jahren zählt Viega zu den bedeutendsten Tech-
nologieführern der Installationstechnik. Obwohl unsere Firma 
in diesem Zeitraum rasant gewachsen ist, sind wir immer ein 
bodenständiges, grundsolides Familienunternehmen geblie-
ben. So kennt man uns.

Viega denkt immer ein bisschen weiter als andere – auch wenn 
es um die Qualifikation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter geht. Eine fundierte Ausbildung ist für uns genauso selbst-
verständlich wie die Aussicht auf langfristige persönliche 
Entwicklungsperspektiven und ein fairer, menschlicher Um-
gang miteinander.

Doch das ist längst nicht alles. Lust auf mehr? Viele weitere 
Informationen zu unseren Ausbildungsberufen haben wir 
für Dich im Internet zusammengestellt unter www.viega-
schueler.de

Ausbildung bei Viega.
Eine gute Idee.

Werde unser Fan auf Facebook 
facebook.com/viegakarriere

http://schueler.de/
http://facebook.com/viegakarriere
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.Fachbereiche der Ausbildung.
Fremdsprachen 
(Englisch, Spanisch, Französisch)
Nationales und 
internationales Wirtschaftswissen
Managementkenntnisse

.Individuelle Ausbildungsdauer entsprechend.

.dem gewünschten Abschluss:.
Kaufmännischer Assistent FR Fremdsprachen (nach 2 Jahren)
Fremdsprachenkorrespondent IHK (nach 2,5 Jahren)
Europakorrespondent (nach 3 Jahren)

.Einsatzmöglichkeiten:.
Vorwiegend in Import und Exportunternehmen, Vertriebsabteilungen, unter
anderem in Handels und Industrieunternehmen der verschiedensten
Wirtschaftszweige, aber auch im Dienstleistungsbereich (z. B. Logistik unter 
nehmen, Speditionen, Reiseveranstalter, Messe, Presse etc.)
.Aufgaben der Europakorrespondenten:.
Sie erledigen selbständig die Geschäftskorrespondenz mit in und ausländi
schen Geschäftspartnern in verschiedenen Sprachen und pflegen die interna
tionalen Kontakte, verfassen Berichte, führen Protokolle, organisieren
Meetings und Reisen, stellen Präsentationen zusammen und leisten Öffent 
lich keitsarbeit.

Öfters unterwegs sein, andere Länder und Kulturen kennen ler-
nen, leben, wo andere nur Urlaub machen – Fremdsprachen öff-
nen das Tor zur Welt. Europa-Korrespondenten sind im natio-
nalen und internationalen Management in Unternehmen oder
Institutionen tätig. Sie überzeugen durch hohe Fremd sprachen -
kompetenz, ausgeprägte Kommunikations techniken, Organi -
sationstalent und Kennt nis der wirtschaftlichen und
kulturellen Gepflogenheiten in den Län dern
der Geschäftspartner.
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Europa-
Korrespondent

(m/w)

Sie suchen einen sicheren Job der 
Spaß macht und Abwechslung bietet?
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Titelthema

Kein Brot, kein Tisch, kein Strom

Als der Mensch vor ein paar Millionen Jahren auf die Beine kam – streiten wir uns nicht über exakte
Zahlen: Anthropologen gehen davon aus, dass Frühmenschen der Gattung Homo schon vor 
2,8 Millionen Jahren gelebt haben könnten – hat er sich erstmal auf Mutter Natur verlassen. Sie hat
ihn mit allem ausgestattet, was er so zum Überleben brauchte. Sie schenkte ihm Augen und Ohren,
damit er seine Umwelt überhaupt wahrnehmen konnte, Hände mit Fingern dran, damit er sie verän
dern  konnte, und Füße mit Zehen, damit er vernünftig stehen und – falls es mal nicht so lief, wie ge
plant und der Säbelzahntiger in der Nähe war – schnell weglaufen konnte. Im Laufe der Zeit, nennen
wir es Evolution, hat der Menschen eine Menge dazu gelernt. Er hat das Feuer unter seine Kontrolle
gebracht, das Rad erfunden, sich und seine naturgegebenen „Geschenke“  verbessert, neue Techniken
erlernt und immer kompliziertere Werkzeuge entwickelt. Und er hat gemerkt, dass es cleverer wäre,
wenn nicht jeder versucht, alles zu können, sondern man die Arbeitsbereiche aufteilt. Bis sich die
Spezialisierung der Handwerkstätigkeit wirklich durchsetzte, hat es zwar eine Weile gedauert, doch
irgendwann gehörte es dann zum Alltag, sich auf Märkten, in Läden und Werkstätten mit Lebens 
mitteln, Kleidung und Co. einzudecken, statt es in der häuslichen Produktion selbst herzustellen. Das
Handwerk war im Kommen. Doch trotz des wachsenden Erfolges haftete ihm ein schlechter Ruf an.
Schon die alten Griechen, allen voran die Philosophen, sahen das Handwerk als etwas, das man eher
mit naserümpfender Verachtung betrachtet. Anstrengende Zeitfresser, die den Körper schädigen, aber
trotzdem nichts für echte Männer sind. Besonders erstrebenswert war das nicht, abgesehen vielleicht
vom Kunsthandwerk.

Und heute? Heute schaut der Mensch mithilfe von Teleskopen rauf in ferne Galaxien, kann dank
Raumstation sogar selbst ein bisschen näher ran, baut Häuser, Straßen oder auch Implantate, mit
denen Taube wieder hören können, ersetzt mit Prothesen ganze Körperteile, die mit Hirnströmen
gesteuert werden – und man hat immer noch das Gefühl, das Handwerk hat nicht den besten Ruf.
Hochschulabschluss ja! Kaufmännische Berufe, gern! Aber Ausbildung im Handwerk? Ist das nicht an
strengend und nur was für die, die nichts anderes können, die theoretisch nichts drauf haben, mit
Muskeln statt mit Köpfchen arbeiten? Dazu ein klares: Wie bitte? Schon mal ins Handwerk hineinge
schaut? Wohl eher nicht. Natürlich gibt es im Handwerk immer noch Berufe, die einen körperlich mehr
fordern als ein reiner SchreibtischJob. Dank moderner Technik sind die aber auch nicht mehr das,
was sie mal waren. Und dann gibt es da einfach noch viel, viel, viel mehr. Handwerk ist nämlich überall,
und ohne Handwerk wäre überall nichts: kein Brot, kein Tisch, kein Strom im Haus, keine Zahnersatz,
keine Brille, keine Frisur – oder zumindest keine gute. Davon mal abgesehen: Auch Karriere gibt’s im
Handwerk – nicht nur auf der selbstgezimmerten Leiter, auch an der Hochschule. (mü) 

Foto: Kzenon/fotolia
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Hier gibts was aufs Auge

Aufgaben: Augenoptiker beraten Kunden bei Fehl 
 sichtig keiten, unterstützen bei der Auswahl der
passenden Sehhilfe, bearbeiten Gläser und
Fassungen.
Dauer: 3 Jahre
Voraussetzungen: Wer anderen beim Sehen hel
fen möchte, muss selbst den Durchblick behalten,
vor allem wenn es um Augenkrankheiten und
Anatomie geht. Außer dem kommt es nicht nur auf
Feingefühl beim Umgang mit Kunden, sondern
auch in der Werk statt an – Glas ist sehr empfind
lich und die Materialien sehr kleinteilig.
Chancen: Auch Optiker können sich zum
Tech niker oder Meister weiterbilden,
letzterer ist Voraussetzung für die,
die sich selbstständig machen möch
ten. Darüber hinaus ist auch ein an
schließendes Studium möglich. 

Augen-

optiker

(m/w)

.Na, musst du auch die Augen zusammenkneifen, um das Schild in der Ferne lesen zu können oder kann das Smartphone gar nicht weit genug weg liegen,.

.weil du die Schrift so nah vorm Auge einfach nicht erkennst? Dann führt dich dein Weg früher oder später zu Nadja. Die ist nämlich angehende.

.Augenoptikerin bei Apollo in Erfurt und findet für dich – egal welche Fehlsichtigkeit – die passende Sehhilfe. Doch nicht nur das:.

.Auch Sonnenanbeter und Tiefseetaucher bekommen von Nadja fachmännisch was aufs Auge..
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kleine Löcher ins Glas gebohrt werden. Das ist nicht so einfach und kommt
erst im dritten Lehrjahr dran.“ Sitzen die Gläser kontrolliert Nadja erneut die
Fassungsform und reinigt noch mal alles. Zur Übergabe an den Kunden wird
dann nochmal geguckt, ob wirklich alles passt und die Brille richtig sitzt.“
Neben dem Neuanfertigen gehören auch das Reparieren von Brillen und das
Austauschen von Brillenteilen, wie Nasenpads zum Beispiel oder zerkratzten
Brillengläsern, zu Nadjas Aufgaben.   

Alles, was Nadja zu Sehhilfen, Werkstoffen und Verarbeitungstechniken wis
sen muss, lernt sie in der Berufsschule. „Das ist schon sehr umfangreich.
Neben den physikalischen Grundlagen stehen Augenkrankheiten, Augenauf 
bau und Schädelanatomie auf dem Plan. Auch zur Kundenberatung lernt man
was. Das Wesentliche, also das Gefühl für den Kunden, das bekommt man
aber in der Praxis mit.“ Dafür steht Nadja übrigens auch am Wochenende hin
ter dem Tresen. „Man muss wissen, dass man nicht um vier Schluss oder
Sams tag immer frei hat – aber ich hab mich da schnell dran gewöhnt und
mach die Arbeit ja auch sehr gern.“ 

Besonders viel Spaß gemacht hat Nadja das Azubi projekt, an dem sie im
zweiten Lehrjahr teilnahm. „Da haben wir Azubis für vier Wochen eine Filiale
selbst geleitet und einen ganz anderen Blick auf das ‚Dahinter‘ bekommen.
Auf Organisation und Marketing etwa – es ist spannend zu erfahren, welche
Auf gaben ein Filialleiter zusätzlich hat.“ Ob sie später auch einmal eine Filiale
leiten möchte, weiß Nadja heute noch nicht. (mü) 

„Ich habe nach dem Abitur ein Studium angefangen, aber das war nicht so
das Richtige. Deshalb habe ich mich dann doch nach einer betrieblichen
Berufs ausbildung umgeschaut. Ich wollte mehr etwas in Richtung Handwerk
machen, aber auch mit Kunden arbeiten. Der Beruf Augenoptiker bot beides,
also habe ich mich dafür beworben und nach einem dreitägigen Schnupper 
praktikum meine Ausbildung bei Apollo begonnen.“ 

Nadja ist inzwischen schon im zweiten Lehrjahr und hat die verschiedenen
Arbeitsbereiche eines Augenoptikers kennengelernt. „Wir kümmern uns um
klassische Korrektionshilfen wie Brillen und Kontaktlinsen, aber  auch Sonnen 
brillen und Schwimmbrillen.“ Wenn jemand zum Beispiel wegen einer neuen
Brille in den Laden kommt, bespricht Nadja mit ihm zuerst, was genau er sich
denn vorgestellt hat und macht einen Sehtest, um die richtigen Werte zu er
halten. „Dann schauen wir gemeinsam nach einer Fassung und welche Eigen 
schaften die Gläser haben sollen.“ Ist alles geklärt, geht der Kunde erstmal
wieder nach Hause und ich mache die Bestellung für die Produktion fertig.“ 

Wenn von dort dann nach ein paar Tagen die Gläser geliefert werden, geht
es für Nadja in der Werkstatt weiter. „Dort bringe ich die Gläser in die richtige
Form, erst durch Abbröckeln mit einer Zange, dann durch Schleifen an der
Maschine. Gerade am Anfang ist da viel Geduld gefragt, man hält das Glas von
Hand an den Schleifstein, da springt es einem schon mal weg oder die Form
stimmt am Ende nicht ganz genau. Wenn das Glas passt, wird es abgekantet
und in die Fassung eingesetzt. „Außer bei randlosen Brillen, da müssen noch
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Zum
 Ausschneiden und Abheften in deinem

 Berufsw
ahlpass.

Schienen, Spangen, schöne Zähne 

„Ich habe früher selbst eine Zahnspange getragen und fand das einfach in
teressant. Ich habe dann bei einem Praktikum mal genauer in diesen Bereich
reingeschaut und so gleich den richtigen Beruf für mich gefunden.“ Die pas
sende Lehrstelle dazu gab´s für Vanessa bei Lorenz Dental in Erfurt. „Das ist
ein gewerbliches Labor, in dem Schienen, Prothesen, Kronen und Brücken her
gestellt und repariert werden. Dazu gibt es hier verschiedene Arbeitsbereiche.
Angefangen habe ich im Gipsraum, wo die Abdrücke, die der Zahnarzt vom
Patientengebiss macht, ausgegossen werden.“ Zahntechniker arbeiten näm
lich nicht direkt am Patienten, sondern mit den zahnärztlichen Unterlagen.

„Das heißt, ich bekomme den Gebissabdruck und einen Auftrag, in dem steht,
was angefertigt werden soll, eine Knirscherschiene zum Beispiel. Mithilfe des
Abdrucks stelle ich erstmal ein Modell des Gebisses her, spanne dieses in ein
Kiefersimulationsgerät ein und modelliere darauf aus Wachs die Schiene auf
die Zähne. Darüber kommt dann ein Knetsilikon, um eine Negativform zu er
halten. Dann wird das Wachs wieder entfernt und die Form mit Kunststoff aus
gegossen. Das wird dann gehärtet, nachbearbeitet und poliert. Wir arbeiten
aber auch schon mit CADProgrammen, wo wir die Schiene am PC erstellen
und dann computergesteuert fräsen lassen. Ein Zahntechniker muss beides
können. Mir selbst macht auch gerade das Handwerkliche besonders viel
Spaß. Ich kann etwas herstellen, und das ist immer wieder etwas Neues, weil
ja auch jeder Patient und damit jeder Auftrag anders ist.“ 

Zur Ausbildung gehört auch eine Hospitation in einer Zahnarztpraxis. „Da

mal zu sehen, wie das, was wir herstellen, dem Patienten zugutekommt, ist
echt interessant und ein schönes Gefühl.“ 

Im Labor gibt es viele verschiedene Arbeitsplätze und immer wechselnde
Materialien – Vanessas Kollegin trägt zum Beispiel gerade Keramik auf ein
Metallgerüst auf. „Das werde ich auch noch lernen. Die dreieinhalb Jahre der
Ausbildung sind wirklich vollgepackt – das ist zwar manchmal stressig, aber
auch schön, weil man so viele Dinge lernt.
Auch die Theorie in der Berufs schule ist um
fangreicher, als ich gedacht hatte. Man
lernt alles über die einzelnen Werkstoffe
wie Edel und Nichtmetalle, Gips, Keramik
und Kunststoff, hat viel Physik und
Chemie, aber auch Ana to mie und Latein.“
Außerdem hat Vanessa regelmäßig über
betriebliche Lehr gänge, beispielsweise zu
Zahn spangen, Modellguss und Total 
prothetik.

Durch die vielfältige Ausbildung hat man dann später auch viele Möglich 
keiten, sich zu spezialisieren oder weiterzubilden. „Natürlich kann man auch
in diesem Handwerksberuf den Meister machen. Das war mir am Anfang zwar
gar nicht so wichtig. inzwischen ist das Interesse daran aber schon gewach
sen.“ (mü) 

Aufgaben
Zahntechniker stellen Zahnersatz, wie künstliche
Zähne und Gebisse sowie kieferorthopädische und
therapeutische Geräte, Bissführungsplatten und
Schienen her. 

Dauer
3,5 Jahre

Voraussetzungen 
Grobmotoriker mit zwei linken Händen werden es
bei der filigranen Arbeit schwer haben – ebenso
die, die in den Naturwissenschaften schwächeln.   

Chancen
Nach der erfolgreichen Gesellenprüfung
kann die Meisterschule in Angriff genom
men werden. Außerdem sind Weiter 
bildungen und Spezialisierungen auf Teil 

bereiche und einzelne Techniken möglich.  

Zahn-

techniker

(m/w)

.Zweimal wird der Mensch auf natürliche Weise mit einem Komplettsatz Zähne ausgestattet – zunächst mit 20 Milchzähne, die dann für 32 Zähne des.

.Erwachsenengebisses Platz machen. Wenn es bei Letzterem dann „Ausfallerscheinungen“ gibt, kann die Natur allerdings nichts mehr richten. Der Mensch.

.muss es selbst in die Hand nehmen und sich zum Zahnarzt begeben. Und dieser wiederum steht dann bei Vanessa (18) vor der Tür. Sie als Zahntechniker.

.Azubi stellt nämlich das her, was der Zahnarzt denn später als Zahnersatz, Spange, Schiene oder Brücke einsetzt, damit seine Patienten wieder kraftvoll.

.zubeißen können..



An diesem Tag laden Betriebe und Handwerksorganisationen bundesweit da
zu ein, an MitmachStationen, InfoVeranstaltungen und Wettbewerben teil
zunehmen  und so die Vielfalt, die das Handwerk zu bieten hat, kennenzuler
nen. Klar, dass sich so eine Gelegenheit auch super zur Berufsorientierung
nutzen lässt! Du kannst Handwerkern über die Schulter schauen, dich über
Ausbildungen informieren und mit dem Hammer in der Hand deine praktische
Eignung testen. Wenn du dabei auf den Geschmack gekommen bist, findest
du auf den zahlreichen Lehrstellenbörsen und Jobmessen auch gleich die pas
senden Ausbildungsunternehmen. (mü) 

.Übers Handwerk lesen reicht dir nicht? Dann mal dir für den 17. September.

.gleich ein dickes Kreuz in den Kalender. Denn dann findet – zum bereits.

.sechsten Mal – der Tag des Handwerks statt. Dieses Jahr unter dem Motto:.

.„Die Zukunft ist unsere Baustelle“..

Tag des Handwerks
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Berufswunsch:   Zahntechniker (m/w) 
   … aus Liebe zum Detail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Zahntechniker-Handwerk setzt voraus:   
 
handwerkliches Geschick, präzises, ästhetisches 
Augenmaß, detailgetreues selbständiges Arbeiten, 
technisches Verständnis, fachtheoretisches Wissen, 
Kreativität und Freude am Beruf. 
 
Zahntechnik – Deine Zukunft? 
 
Weitere Infos findest du unter 
www.zahntechnik-th.de. 

     Präzision… 
 

    Ästhetik… 
 

Funktionalität… 
 

     Formgefühl… 

http://www.zahntechnik-th.de/
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Schnell geschaltet

Aufgaben
Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik pla
nen, reparieren und warten elektrotechnische
Anlagen von Gebäuden sowie deren Energie ver 
sorgung und Infrastruktur.
Dauer
3,5 Jahre
Voraussetzungen 
Wer unter Spannung arbeitet, muss immer voll
konzentriert und gewissenhaft sein, damit er dann
noch weiß, was er tut, schaden gute Physik und
Mathekenntnisse nicht – räumliches Vorstellungs 
vermögen hilft beim Lesen der Pläne – körperliche
Fitness bei Umsetzen. Ausschlusskriterien sind
Höhenangst und Rotgrünblindheit. 
Chancen
Weiterbildungen zum Industriemeister Fach 
rich tung Elektrotechnik oder Technischen
Fachwirt – Elektro sind möglich.  

Elektroniker

für Energie- 

und Gebäude-

technik

(m/w)

.Wenn man weiß, was einem liegt und interessiert, man sich einen passenden Beruf ausgeguckt hat, sich darauf bewirbt und zum Vorstellungsgespräch.

.eingeladen wird, kann es doch fast nicht besser laufen. Fast! Denn als Tom im Bewerbungsgespräch saß, bot man ihm auch direkt eine Stelle an,.

.allerdings nicht ganz die, auf die er sich beworben hatte. Warum er schnell geschaltet und zugeschlagen hat? Weil der Elektroniker für Energie.

.und Gebäudetechnik ein echter Allrounder mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten ist..
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„Ich wusste schon früh, dass ich Elektroniker werden möchte. Technik inte
ressiert mich einfach, ich wollte immer ganz genau wissen, was da dahinter
steckt und wie das alles funktioniert.“ Tom absolvierte nach der Schule dann
erstmal ein Praktikum bei R+S solutions in Erfurt. „Das hat alles gepasst, also
hab ich mich auch dort beworben, allerdings als Elektroniker für Telekom 
munikations und Informationstechnik. Wir haben im Vorstellungsgespräch
dann auch über die Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung, die
man nach der Ausbildung hat, gesprochen. Da passte bei mir der Elektroniker
für Energie und Gebäudetechnik besser – da auch für diesen Beruf eine
Lehrstelle angeboten wurde, habe ich mich kurzfristig umentschieden.“

Tom ist nun im ersten der dreieinhalb Lehrjahre. „Ich hatte durch das Prak 
tikum ja schon ein bisschen Vorlauf und wusste, was auf mich zu kommt. Die
Hauptaufgaben sind das Installieren von elektrotechnischen Anlagen sowie
deren Instandhalten und Reparieren. Das heißt, wenn in einem Neubau zum
Beispiel eine Beleuchtungsanlage gebraucht wird, erstellen unsere Projekt 
leiter einen Plan dazu. Mit diesem fahre ich dann auf die Baustelle, gucke, wie
ich ihn umsetzen kann, und mache mir einen eigenen Arbeitsplan. Ich stelle
die benötigten Materialien und Werkzeuge zusammen und dann gehts zur
Baustelle. Dort muss ich Kabel ziehen, die einzelnen Komponenten anbringen
und miteinander verbinden, alles an den Schalterschrank anklemmen und die
Anlage programmieren.“ Als Azubi macht Tom das alles natürlich noch nicht
allein und immer unter Aufsicht „Das ist wichtig, denn der Beruf ist nicht un
gefährlich – wenn etwa eine Leitung nicht ordentlich abgeklemmt ist, kann

das schlimme Folgen haben. Das Schöne an meiner Arbeit ist, dass man immer
mitdenken und Lösungen vor Ort finden muss. Dazu ist man immer auf den
Beinen und hat am Ende ein Ergebnis – zum Beispiel eine funktionierende
Beleuchtung – das alles ist eine Mischung, die mir unheimlich gut gefällt.“
Allerdings muss man wissen, dass Elektroniker wie Tom immer viel unterwegs
sind. „Das ist schon cool, weil man viel rumkommt. aber nichts für die, die je
den Tag nach Feierabend nachhause kommen möchten. Zurzeit sind wir zum
Beispiel in Würzburg an der Universität, um dort die Notbeleuchtung zu er
neuern. Wir arbeiten in Zwölfstundenschichten von Montag bis Donnerstag
auf Montage, daran muss man sich auch erstmal gewöhnen.“ 

Ein bisschen entspannter ist es dann in der Berufsschule – was aber nur an
den Zeiten, nicht an den theoretischen Inhalten liegt. „Die haben es schon
in sich – aber wenn man in Physik und Mathe gut klarkommt, ist das zu schaf
fen. Ich freue mich schon darauf, dass es bald mit dem Programmieren losgeht
– man kennt das von den SmarthomeFunktionen aus dem Privathaushalten
– bei uns ist das nur alles eine Nummer größer für die Industrie und unheim
lich spannend.“     

Als Jungmonteur kann Tom sich nach seiner Ausbildung zum Bauleiter,
Projekt leiter und Obermonteur voranarbeiten, sich in verschiedene Richtun 
gen spezialisieren oder die Weiterbildung zum Meister angehen. „Was genau
ich machen werde, weiß ich noch nicht, aber es geht auf jeden Fall für mich
noch weiter.“ (mü) 
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Zum
 Ausschneiden und Abheften in deinem

 Berufsw
ahlpass.

Theater, Theater

Für den Traumberuf in eine andere Stadt zu ziehen, ist nichts Ungewöhn 
liches. Nicola hat für ihre Ausbildung zur Maskenbildnerin aber ihr Heimatland
England ganz verlassen. „Ich hatte dort Psychologie studiert, das war auch gut,
aber mir hat es doch nicht gereicht. Ich wollte doch eher mit den Händen ar
beiten und kreativ sein, und zwar als Maskenbildnerin. In England gibt es dazu
aber keine richtige Ausbildung, nur Grundlagenkurse. Die habe ich auch ge
macht, aber damit eine richtige Anstellung zu bekommen, ist sehr schwer.  Die
Maskenbildnerausbildung in Deutschland hat international einen sehr guten
Ruf, deshalb bin ich hergekommen. Erst war ich für ein Jahrespraktikum in
Heidel berg, bevor ich 2014 in Erfurt als Azubi am Theater angefangen habe.“

Der Beruf Maskenbildner setzt sich eigentlich aus vier verschiedenen Be 
rufen zusammen: Perückenmacher und Friseur, Visagist, Maskenbauer und
Special Effects. „Das heißt, wir knüpfen Perücken, schminken und frisieren
Darsteller, modellieren Gesichts und Körperteile und Masken, schminken
Wunden, Blut und eben sonst noch alles, was die Darsteller brauchen.“ 

Woher Nicola weiß, was gebraucht wird? Wenn feststeht, welches Stück ge
spielt wird, haben die Maskenbildner einen Termin mit dem Ausstatter. „Der
stellt dann die sogenannten Figurinen vor und wir gucken, wie wir seine Ideen
umsetzen können. Manchmal haben wir schon was im Fundus, was wir wei
terverwenden können, alles andere fertigen wir neu an. Dafür kommt jeder
einzelne Darsteller zu uns. Wir machen Abdrücke und erstellen damit Modelle,
an denen wir dann wiederum die Teile modellieren.“ Das ist wirklich ein

Handwerk, bei dem man die Techniken beherrschen und Feingefühl beweisen
muss – und Geduld. An einer Perücke sitzt Nicola schon mal bis zu 60 Stunden. 
Das ist aber nur der eine Teil der Arbeit. An den Tagen der Vorstellungen wird
es richtig voll im Schminkraum. Dann bekommen die Darsteller ihre falschen
Nasen und Bärte angeklebt, die Perücken aufgesetzt oder Haare frisiert und
auch gleich noch das passende Makeup verpasst.  „Das ist dann schon richtig
stressig – und nicht immer leicht, weil auch die Darsteller im Stress sind. Dafür
ist die Atmosphäre aber auch eine ganze besondere. Ich liebe das, aber man
muss dafür brennen und mit absoluter Leidenschaft dabei sein.  Auch, weil
das kein Job ist, bei dem man nach acht Stunden pünktlich um vier einfach
Feierabend macht. Wenn Vorstellung ist, kommen wir nicht vor elf oder zwölf
hier raus.“    

Und schließlich geht es auch für Nicola nicht ohne Berufsschule. „Dafür fahre
ich regelmäßig nach BadenBaden. Neben handwerklichen Übungen und
Grundlagen geht es dort vor allem um Stilkunde und die verschiedenen
Epochen. Darüber hinaus gibt es Lehrgänge zu Themen wie Airbrushing, Haut 
oberflächen modellieren, Wunden kleben, historisches Frisieren und HD
Schminken.“ Wer in diesem Beruf arbeitet, darf nicht erwarten, sein Leben
lang in einer Stadt zu bleiben. „Man muss immer bereit sein, umzuziehen.
Deshalb weiß ich auch noch nicht, wo ich nach der Ausbildung hingehen wer
de – fest steht nur, dass ich unbedingt weiter am Theater arbeiten möchte.“
Nun geht es für Nicola aber erstmal in die Prüfungsvorbereitung. Die füllt ei
nen Großteil des dritten Lehrjahres. (mü) 

Aufgaben
Maskenbildner erstellen maskenbildnerische Kon 
zepte und setzen sie an den Darstellern um. 

Dauer
3 Jahre

Voraussetzungen 
Ohne eine Friseurausbildung, ein längeres Prakti 
kum oder ein berufsvorbereitendes Jahr haben
nur echte Naturtalente eine Chance auf eine der
rar gesäten Lehrstellen. 

Chancen
Maskenbildner arbeiten an Theatern und

Opernhäusern, bei Fernsehanstalten und
Filmstudios. Sie  können sich auf einzelne
Bereiche wie zum Beispiel Spezialeffekte
spezialisieren. 

Masken-

bildner

(m/w)

.... der Vorhang geht auf und da stehen sie – mit surrealen Riesennasen, monumentalen Frisuren aus dem vorletzten Jahrhundert oder blutüberströmt mit.

.täuschend echt aussehenden Wunden – die Darsteller, die natürlich schauspielerisches Können und Gesangstalent mitbringen sollten, ohne eine gute.

.Maske aber irgendwie auch nicht ganz so überzeugend wären. Und da kommt Nicola ins (Schau)Spiel. Die 26Jährige lernt Maskenbildnerin am.

.Theater Erfurt und sorgt mit ihren Kollegen dafür, dass Macbeth, Odysseus und Co. das Publikum auch optisch begeistern..
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Zu der Ausbildung ist der 21jährige Sebastian über eine Anzeige von Traco
gekommen. „Mich hat gleich die Vielfältigkeit des Berufes gereizt. Hier gleicht
kein Tag dem anderen, man ist in Bewegung und arbeitet viel im Freien, das
gefällt mir sehr an der Ausbildung“, erzählt Sebastian. Sebastian ist jetzt im
dritten und letzten Lehrjahr. Während dieser drei Jahre durchläuft er die ein
zelnen Fachrichtungen des Berufes, um alle Arbeits bereiche kennenzulernen.
„Es sind insgesamt drei Fachrichtungen: die Stein metz technik, Maschi 
nenbearbeitungstechnik und die Schleiftechnik.“ Der  Natursteinmechaniker
beinhaltet mehr, als nur einen Stein zu behauen. Jeder Stein muss anders be
arbeitet werden, vom kleinen Pflasterstein bis hin zum großen Werkstück, das
lernt Sebastian in seinen drei Jahren Ausbildung. 

Naturwerksteinmechaniker fertigen aus Steinrohblöcken Arbeitsplatten,
Bodenplatten, Steinfassaden, aber auch Grabmale und Denkmäler. Diese be
arbeiten sie per Hand oder mit computergesteuerten Maschinen. „Einen
Arbeitstag zu beschreiben, ist schwer, manchmal fahre ich auf den Friedhof
und hole Grabsteine ab, die neu beschriftet werden müssen oder ich schleife
kaputte Steine nach.“ In der Fachrichtung Steinmetztechnik lernt Sebastian,
Bauelemente, Einrichtungs und Ausstattungsobjekte und gestalterische
Erzeugnisse aus Naturstein herzustellen. „Die muss ich behauen, schleifen,
polieren oder profilieren. Grabmale zum Beispiel bringe ich nicht nur in die
richtige Form, sondern haue auch die Schrift ein und versetze ihn auf dem
Friedhof“, erklärt er. Während in der Steinmetztechnik die Werkstücke per
Hand bearbeitet werden, so werden diese in der Fachrichtung Maschinen 

bearbeitungstechnik mithilfe von Maschinen und Anlagen bearbeitet. Hier ler
nen die Azubis auch das CAD Zeichnen, also technisches Zeichnen am Com 
puter. „Es ist wichtig, das reine Handwerk zu beherrschen, aber die maschi
nelle Bearbeitung ist die Zukunft, daher ist es so spannend, dass ich das alles
in meiner Ausbildung lerne.“ In der dritten Fachrichtung, der Schleiftechnik,
bearbeitet Sebastian Flächen, Kanten, Konturen von Bauteilen. „Dabei ver
edele ich zum Beispiel Oberflächen wie Küchenarbeitsplatten oder Fassaden 
ecken.“ Im dritten Lehrjahr können die Lehrlinge sich dann für eine Richtung
entscheiden oder werden nach Eignung eingesetzt. „Ich arbeite in der Stein 
metz  technik, da mir die körperliche Arbeit gefällt.“

Wichtig für den Beruf ist neben handwerklichem Geschick auch körperliche
Fitness und räumliches Vorstellungsvermögen. „Ich muss auch sehr genau
arbeiten können, denn wenn ich den Stein nicht genau in Position bringe, kann
er versägt werden und wird dadurch unbrauchbar.“ Kreativität spielt eine ge
nauso große Rolle, da jeden Tag neue Herausforderungen warten. „Ich er
schaffe jeden Tag neue schöne Dinge, aber jeder, der sich für die Ausbildung
interessiert, sollte auch wissen, dass es staubig ist, man oft in Zwangshaltung
arbeitet und nicht nur der Maschine beim Arbeiten zuschaut“, betont Sebas 
tian. Nach der Ausbildung besteht die Möglichkeit, sich weiterzubilden. So
zum Beispiel zum Industriemeister in der Fachrichtung Naturwerkstein, Tech 
niker der Fachrichtung Steintechnik oder als Gestalter der Fachrichtung Stein.
Auch ein Studium der Baustoffingenieurwissenschaft oder Architektur ist
möglich. (jg) 

Nicht nur Grabsteine ...

Aufgaben
Anfertigen von Arbeitsplatten, Bodenplatten oder
Steinfassaden, Bearbeiten und Reparieren von
Naturwerksteinen, Bedienen und Steuern der not
wendigen Maschinen, Kontrolle des fertigen
Werk  stückes.
Dauer
3 Jahre
Voraussetzungen 
Handwerkliches Geschick, technisches Verständ 
nis, Genauigkeit, körperliche Fitness und Beo bach 
tungsgenauigkeit.
Chancen
Weiterbildung zum Techniker in verschiedenen
Fachrichtungen oder Industriemeister und an
schließendes Studium.

Natur-

werkstein-

mechaniker

(m/w)

.bearbeitet Sebastian Billhardt während seiner Ausbildung zum Naturwerksteinmechaniker. Die Arbeit ist genauso vielfältig wie die Produktpalette aus.

.Stein. Während der Ausbildung bearbeitet Sebastian bei Traco Deutsche Travertin Werke GmbH in Bad Langensalza die unterschiedlichen Steine nicht. 

.nur per Hand, sondern auch maschinell. Hammer und Meißel waren gestern..
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Außergewöhnliche Kalk- und Sandsteine sind das Handwerk von TRACO
Deut sche Travertin Werke, einem der führenden Naturstein unter nehmen
in Deutschland. Wir arbeiten ganz traditionell aber auch hoch  modern!

Du suchst eine Ausbildung mit bester Perspektive? Dann leg bei uns
den Grundstein für eine erfolgreiche berufliche Zukunft als
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Wir bilden aus: 

Naturwerksteinmechaniker/-in
Ausbildungsbeginn 2016 und Ausbildungsbeginn 2017

Schwerpunkt deiner Ausbildung ist die selbständige und kundenorientierte  
Bearbeitung von Naturwerksteinen und Quarzwerkstoffen mit handgeführten  
und programmierbaren sowie CNC-gesteuerten Maschinen. 

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre 
Voraussetzung: Haupt-/Realschulabschluss 

Ausbildungsort: Obermehler

Auf dich wartet ein modernes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld  
mit Entwicklungschancen und viele nette Kollegen, die dich auf deinem  
Weg unterstützen. Wir legen großen Wert auf eine fundierte Ausbildung,  
die durch interne Seminare und Schulungen unterstützt wird.

Willst Du Deinen Ideen Form geben?
 Dann werde Teil unseres Teams!

Dein Ansprechpartner   Nicole Bönisch Telefon   +49 (0) 36021 9899-0

E-Mail   bewerbung@rosskopf-partner.com Infos   rosskopf-partner.de/karriere

ROSSKOPF + PARTNER AG · Am Flugplatz 3 · 99996 Obermehler · rosskopf-partner.com

BEWIRB 

DICH

JETZT!

Naturwerksteinmechaniker/-in 
(zur Ausbildung an CNC-Maschinen)

Deutsche Travertin Werke

Interessiert? Dann schick deine Bewerbung an: 
TRACO Deutsche Travertin Werke GmbH, Frau Eichenberg
Poststraße 17, 99947 Bad Langensalza, Tel. 03603/852121
E-Mail: karriere@traco.de

Aber die Erfurter verstehen bei solchen Themen keinen Spaß und machen
ernst: Die Handwerkskammer Erfurt und die „Walter Gropius“ Berufsschule
eröffnen nun tatsächlich das deutschlandweit erste Handwerkergymnasium
an einer staatlichen Schule. Los geht’s im August dieses Jahres, erstmal nur
mit einer Klasse. 

Zusätzlich zum „normalen“ Unterricht stehen für die Schüler dabei 256
Stunden Betriebswirtschaftslehre und 115 Stunden Pädagogik auf dem
Lehrplan. Die Absolventen des Handwerkergymnasiums können nach einer
verkürzten Berufsausbildung direkt mit der  Meisterausbildung loslegen, die
sich dann nur noch auf die fachspezifischen Bereiche in Theorie und Praxis be
schränkt und somit eine Menge Zeit spart.  Außerdem befähigt der Abschluss
des Handwerkergymnasiums zum Studium an einer Hochschule. (mü) 

Aprilscherz 
macht Schule

.Eigentlich war es ja nur ein Aprilscherz der Handwerkskammer Halle:.

.das Handwerkergymnasium. Unter dem Motto „Ausbildung praktisch,.

.intelligent, leistungsstark – schafft Erziehung“ (abgekürzt AprilschErz).

.schickte man die Idee einer näher am Leben orientierten.

.Bildungseinrichtung mit Abiturziel in die Welt..

mailto:bewerbung@rosskopf-partner.com
http://rosskopf-partner.de/karriere
http://rosskopf-partner.com/
mailto:karriere@traco.de
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www.hwk-gera.de www.hwk-erfurt.de www.hwk-südthüringen.de

Die in diesem Bereich aktuell bestehenden Fortbildungsregelungen der
Handwerkskammern finden regen Zuspruch: Aktuell absolvieren rund ein
tausend Personen die entsprechende Prüfung. Durch die neue Fortbildungs 
prüfungs regelung wird nun ein bundesweit einheitlicher Standard festgelegt. 

Der neue Fortbildungsabschluss reiht sich konsequent in das Fortbildungs 
konzept für das Handwerk ein: Basis ist eine duale berufliche Ausbildung; da
rauf aufbauend gibt es Fachberater/innen und Fachleute auf einer ersten
Weiterbildungsebene, Fachwirte/wirtinnen und Meister/innen auf einer
zweiten sowie Betriebswirte/wirtinnen auf der abschließenden dritten
Weiterbildungsebene. Mit der Novellierung dieses Fortbildungsabschlusses
wird somit auf der zweiten Weiterbildungsebene ein wesentlicher Eckpfeiler
des Berufslaufbahnkonzeptes im Handwerk neu gestaltet.

Die „Kaufmännischen Fachwirtinnen und Fachwirte“ verfügen über vertiefte

betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten orien
tieren sich an der Gestaltung und Optimierung von Prozessen, die für Hand 
werks unternehmen charakteristisch sind. So verfügen sie über entsprechende
Qualifikationen und Kompetenzen in den kaufmännischen Bereichen des be
trieblichen Rechnungswesens, des Controllings sowie der Finanzierung und
der Investitionen, der Beschaffungs, Produktions und Dienstleistungs 
prozesse, des Marketings, des Personalwesens, aber auch der Mitarbeiter 
führung und der betrieblichen Ausbildung. Sie unterstützen zudem langfristig
die Entwicklung und die Umsetzung strategischer Unternehmensziele.

Zur Steigerung der Transparenz der erworbenen Qualifikationen auf dem
europäischen Arbeitsmarkt steht künftig eine EUROPASSZeugniserläuterung
zur Verfügung, die in deutscher, englischer und französischer Sprache die we
sentlichen Tätigkeitsfelder, die Kompetenzen und das international sowie eu
ropäisch erreichte Qualifikationsniveau verdeutlicht. (em)

Kaufmann im Handwerk

.Das Ziel: eine Führungsposition in handwerklichen Betrieben. Ein Weg: der neue Fortbildungsabschluss „Geprüfte/r Kaufmännische/r Fachwirt/Fachwirtin.

.nach Handwerksordnung (HwO)“. Das neue Berufsprofil eröffnet Absolventinnen und Absolventen einer kaufmännischen Berufsausbildung einen.

.Karriereweg im Handwerk – zum Beispiel für „Kaufleute für Büromanagement“ oder „Fachverkäufer/innen“. Der vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB).

.im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zusammen mit einem Fachbeirat erarbeitete, staatlich anerkannte.

.Fortbildungsabschluss tritt zum 1. April in Kraft..

http://www.hwk-gera.de/
http://www.hwk-erfurt.de/
http://www.hwk-s�dth�ringen.de/
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Be·stat·tungs·fach·kraft (m/w)
Das geht unter die Erde und unter die Haut – denn Bestattungsfachkraft ist definitiv kein Beruf wie jeder
andere einerseits. Andererseits aber auch nur ein Handwerk, in dem du dich ganz „normal“ ausbilden las
sen kannst. Bestattungsfachkräfte kümmern sich nach einem Sterbefall um die fachgerechte Überführung
und Behandlung von Verstorbenen. Außerdem betreuen sie die Hinterbliebenen und beraten sie bei recht
lichen, sozialen und fachlichen Fragen. Sie organisieren Trauerfeiern und Begräbnisse. Handwerklich sind
sie gefragt, wenn es um die Ausstattung von Särgen geht, kaufmännisch bei der Buchhaltung und Verwal 
tung und feinfühlig beim Umgang mit den Hinterbliebenen. Gut zu wissen: Bestattungsfachkräfte haben
viele Arbeitsplätze: im Büro, in Behörden, in der Werkstatt, auf dem Friedhof, in Krematorien, in Aufbah 
rungs hallen und bei den Menschen zuhause.      

Gold·schmied (m/w)
Es ist nicht alles Gold, was glänzt, wenn es der Goldschmied zu Ketten, Ringen und Co. verarbeitet – es
können auch Perlen sein, oder Edelsteine, oder andere Edelmetalle. Auf Kundenwunsch oder nach eigenen
Entwürfen bearbeitet er das Material und gießt Metall, formt Schmuckteile durch Hämmern, Feilen und
Punzen, gestaltet Oberflächen, bearbeitet Edelsteine und setzt sie in Fassungen ein. Außerdem weiß er,
wie alte Familienschmuckerbstücke wieder aufpoliert, umgearbeitet oder repariert werden. Für seine
Arbeit, die hauptsächlich in der Werkstatt stattfindet, braucht er neben Kreativität und künstlerischem
Talent viel Geduld, eine ruhige Hand und Ahnung – von Materialeigenschaften und Bearbeitungstechniken.
Gut zu wissen: Goldschmiede gibt es in den Fachrichtungen: Schmuck, Juwelen und Ketten – sie werden
zunächst gemeinsam ausgebildet und spezialisieren sich im letzten Drittel der Ausbildung dann auf einen
Fachbereich. 

Mül·ler (m/w)
Ist dieser Beruf nicht schon ausgestorben? Nein, denn ohne Mehl kommt ein Bäcker auch im 
21. Jahrhundert nicht weit. Deshalb muss sich auch heute noch jemand um Mehl und Schälerzeugnisse
kümmern, und  das macht der Müller. Auch wenn seine Mühle nicht mehr am rauschenden Bach klappert,
sondern ein echter HightechBetrieb ist, denn die Produktion läuft computergesteuert ab. Daher ist die
Bedienung und Wartung solcher Computersteuerungsanlagen ein wichtiger Teil der Ausbildung. Neben
dem Verarbeiten der Rohstoffe gehört auch das Untersuchen der Rohstoffe und Endprodukte dazu –
Müller arbeiten heutzutage auch im Labor. Handwerk, Technik und Chemie – der Beruf des Müllers wird
oft unterschätzt. Gut zu wissen: Weil der Beruf inzwischen modernisiert wurde und Getreideerzeugnisse
ja auch für die Futtermittelindustrie benötigt werden, heißen Müller heute Verfahrenstechnologen in der
Mühlen und Futtermittelwirtschaft. Und diese kennen sich so gut mit dem Führen von Maschinen und
Anlagen aus, dass sie später auch in andere Industriebereiche wechseln können – falls Mehl und Co. wirk
lich mal nicht mehr gebraucht werden.  

Tisch·ler (m/w)
Holz ist ein toller Werkstoff – von Natur aus fehlt ihm nur noch die richtige Form, um als Bett oder Küchen 
schrank Karriere zu machen. Und da kommst du als Tischler ins Spiel. Du verarbeitest Holz und Holzwerk 
stoffe nicht nur zu Möbeln, sondern auch zu Fenstern, Türen und Wintergärten beispielsweise. Dabei sind
natürlich vor allem deine geschickten Hände gefragt, aber auch technisches Verständnis – denn du arbei
test mit modernsten, teilweise computergesteuerten Maschinen. Und auch deine Kreativität ist gefragt,
denn Kundenwünsche setzt du in eigenen Entwürfen um. So gehören auch Beratung und Übergabe be
ziehungsweise der abschließende Einbau deiner Werke beim Kunden zu deinen Aufgaben. Gut zu wissen:
Die Ausbildung schließt mit einer Gesellenprüfung ab. Die Weiterbildung zum Tischlermeister ist die
Voraussetzung zur Selbstständigkeit. (mü) 
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AC statt NC
.Immer mehr Studierende immatrikulieren sich lieber an privaten als an.
.öffentlichen Hochschulen, so das Ergebnis eines aktuellen Berichts.
.des Statistischen Bundesamts. Im Mai beginnt die Bewerbungshochphase.
.für das Wintersemester 2015/16. Statt eines Numerus Clausus (NC).
.müssen sich Bewerber an privaten Hochschulen im AssessmentCenter (AC).
.beweisen. Was erwartet die Studienanfänger bei den Zulassungstests?.

Während an den öffentlichen Hochschulen bei zulassungsbeschränkten
Studiengängen meist die Abiturnote als Numerus Clausus (NC) über die
Zulassung entscheidet, stellen private Hochschulen über AssessmentCenter
(AC) und Zulassungstests die Studierfähigkeit ihrer Bewerber sicher. Wie so
etwas aussehen kann? An der IUBH in Bad Honnef beispielsweise startet der
sogenannte Assessment Day um 8.45 Uhr. Nach der Begrüßung gibt’s eine
Führung, dann wird’s ernst: Die schriftlichen Prüfungen beginnen um 9.45 Uhr
und dauern drei Stunden. Sie setzen sich aus MultipleChoiceAufgaben und
offenen Fragen zusammen. Es werden Grundkenntnisse in Mathematik und
Englisch geprüft. Nachdem die Teilnehmenden die schriftlichen Tests hinter
sich gebracht haben, gibt es in der Mensa ein Mittagessen – und die Mög 
lichkeit, die Atmosphäre an der Hochschule und einige der Studierenden ken
nenzulernen. Im anschließenden Gespräch mit dem Studienberater werden
offene Fragen geklärt, bevor ab 14 Uhr auf Englisch die 20minütigen Einzel 
interviews mit den Dozenten stattfinden. 

„Am Assessment Day sollen sich die Teilnehmenden mit sich selbst – also ih
rer Motivation, ihren Stärken und Wünschen – sowie mit ihrer künftigen
Branche auseinandersetzen. Dies gilt es, in der mündlichen Prüfung auf Eng 
lisch überzeugend rüberzubringen. Dabei sind auch Erscheinungsbild und
Auftreten wichtige Auswahlkriterien“, erklärt Tim Kaltenborn. „Beim Bewer 
bungs prozess zu unseren dualen Studiengängen übernehmen wir zusätzlich
die Rolle eines Recruiters: Die Bewerber müssen zeigen, dass sie die entspre
chenden Kompe tenzen mitbringen, um einen Praxisplatz in einem Unterneh 
men zu bekommen.“ Die Zulassungsprüfungen für das duale Studium an der
IUBH setzen sich ebenfalls aus einem schriftlichen und einem mündlichen Test
zusammen. Allerdings finden diese in Einzelterminen statt. Die geringen Ab 
bruchquoten zeigen, dass die Assessment Days an der IUBH erfolgreich sind:
Nur fünf Pro zent der Studierenden haben ihr Bachelorstudium 2015 ohne
Abschluss aufgegeben, im dualen Studium brechen 18 Prozent vorzeitig ab,
an den staatlichen Hochschulen sind es im Bachelorstudium 28 Prozent. (em)

Auf einer Stufe
.stehen jetzt ganz offiziell der „Geprüfte Betriebswirt (HwO)“ und.
.der MasterAbschluss. Führungskräfte in modernen Handwerksbetrieben.
.müssen strategisch denken, planen und handeln, um mittel und.
.langfristige Unternehmensziele zu erreichen..

Die neu geregelte bundeseinheitliche Aufstiegsfortbildung „Geprüfter
Betriebs wirt nach der Handwerksordnung (HwO)“ bereitet darauf vor und
wurde auf Grund der Hochwertigkeit und Qualität jetzt im Deutschen Quali 
fikationsrahmen (DQR) der Stufe 7 zugeordnet, damit ist sie gleichwertig mit
dem MasterAbschluss der akademischen Bildung.

„Das ist ein großer Schritt auf dem Weg zur Gleichwertigkeit von beruflicher
und akademischer Bildung. Damit steht erstmalig eine Aufstiegsqualifikation,
die nach der Handwerksordnung geregelt ist, auf einer Stufe mit dem Master
Abschluss“, so Manuela Glühmann, Geschäftsführerin Bildung der HWK Süd 
thüringen.

Neben theoretischem Fachwissen wird ein enger Bezug zu den Problem 
stellungen des Arbeitsalltages in kleinen und mittleren Unternehmen gebo
ten. Diese Kenntnisse können berufliche Perspektiven eröffnen, die bislang
nur mit einer akademischen Ausbildung erreichbar waren. Die Fortbildung
"Geprüfter Betriebswirt (HwO)" bietet Unternehmern, die ihre strategischen
Kompetenzen ausbauen wollen, Handwerkern, die mit einem eigenen
Unternehmen durchstarten möchten, sowie Angestellten und Fachkräften, die
Führungsverantwortung anstreben, einen Qualifikationsschub.

Die Aufstiegsfortbildung zum „Geprüfter Betriebswirt nach der Handwerks 
ordnung" richtet sich an Handwerksmeister, Führungskräfte und mitarbeiten
de Unternehmerfrauen. Zugelassen sind auch Teilnehmer mit einer
Fortbildung zum Fachwirt oder Fachkaufmann oder einer vergleichbaren kauf
männischen Fortbildungsprüfung. (em) 
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Zum
 Ausschneiden und Abheften in deinem

 Berufsw
ahlpass.

Gut in Schuss 

„Meine Eltern sind beide Jäger, da bin ich mit dem Thema Waffen schon als
Kind in Berührung gekommen – und das hat mich fasziniert.“ So sehr, dass
Moritz mit elf Jahren im Verein mit dem Luftgewehrschießen anfing und spä
ter auch selbst den Jagdschein gemacht hat. „Für diesen muss man sich auch
mit dem Aufbau und der Funktion von Schusswaffen auskennen – ich hab
schnell gemerkt, dass mir auch das Theoretische liegt und ich mir das beruflich
vorstellen konnte. Trotzdem habe ich nach dem Abi erstmal ein Studium an
gefangen. Richtig glücklich war ich damit aber nicht. Ich bin doch eher der
praktische Typ, der mit den Händen etwas schaffen möchte. Ich habe das
Studium abgebrochen  und mich an der Schule für Büchsenmacher beworben.
Hier kann ich das Handwerkliche perfekt mit meinen persönlichen Interessen
zusammenbringen.“  

In Suhl ist die Ausbildung rein schulisch, beinhaltet aber trotzdem Theorie
und Praxis. In der Lehrwerkstatt fängt man mit den Grundlagen der Metall 
bearbeitung an, erstmal manuell, dann später auch an den Maschinen, dann
kommt Holzbarbeitung dazu und nach und nach auch die richtigen Waffen.
Dabei geht es aber zunächst nur um die einzelnen Bauteile,  Demontage und
Montage. „Bis man eine komplette Waffe von Grund auf selbst bauen kann,
braucht es ein paar Jahre Erfahrung.“ Moritz arbeitet gerade an  einem
Eisenvorderschaft für ein Waffenmodell. „Für jedes Bauteil gibt es eine Vor 
lagen zeichnung – die man entweder bekommt oder selbst anfertigen muss.
Technisches Zeichnen dazu lernt Moritz im Theorieunterricht. Ebenso auch
Werkstoffkunde, Werkstoffbearbeitung und Messtechnik.

„Ich finde es spannend zu sehen, welche Technik in einer Waffe steckt, wie
die einzelnen Bauteile perfekt aufeinander abgestimmt sind und zusammen
spielen – allerdings nur, wenn jedes Teil passgenau ausgearbeitet ist – gerade
in der Verbindung der verschiedenen
Werkstoffe wie Metall und Holz ist das eine
Herausforderung.“ Moritz arbeitet auch
schon mit echten Waffen. „Wir bekommen
Sie zum Beispiel zur Reparatur. Dann muss
ich  rausfinden, was nicht funktioniert. Das
kann schon eine ganz schöne Tüftelei sein,
macht aber gerade deshalb auch Spaß.“ Ist
der Fehler gefunden, muss Moritz defekte
Bauteile austauschen, alles wieder zu
sammenbauen und die Waffe testen und
einschießen. „Zu einer Büchsen macherwerkstatt
gehört in der Regel auch ein Schießstand, man muss also auch sicher mit einer
Waffe umgehen können. Für Moritz ist das aufgrund seines Hobbys kein
Problem. Ganz ungefährlich ist das aber dennoch nicht: „Ich muss schon wis
sen, was ich da in der Hand halte. Spielzeuge sind das nicht.“ Nach seiner
Ausbildung kann Moritz in der Herstellung von Waffen arbeiten, im Handel,
aber auch bei der Bundeswehr oder der Polizei in der Wartung. „Ich würde
lieber im traditionellen Bereich bei den Jagdwaffen bleiben. Außerdem inte
ressiert mich auch das Gravieren von Waffen, da werde ich mich vielleicht
noch weiterbilden.“ (mü) 

Aufgaben
Büchsenmacher stellen Sport und Jagdwaffen her,
warten sie und schießen sie ein. 

Dauer
3 Jahre

Voraussetzungen 
Damit aus Holz und Metall eine funktionsfähige
Waffe entsteht, brauchst du neben einem Gespür
für die Werkstoffe ruhige, geschickte Hände und
stets volle Konzentration bei der Arbeit. 

Chancen
Büchsenmacher arbeiten in der Her stel 

lung, aber auch im Waffenhandel/ser
vice, bei Behörden der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung. Sie können sich
weiterbilden zum Büchsenmacher meis 

ter, Techniker oder Betriebswirt.  

Büchsen-

macher

(m/w)

.Eine Büchse ist doch so ein kleiner Behälter aus Blech, oder? Ja, aber: Als Büchse bezeichnet man auch ein Jagd oder Sportgewehr  – und genau um diese.

.geht es beim Beruf des Büchsenmachers, genauer um die Herstellung; Reparatur und Wartung von Schusswaffen. Das klingt vielleicht abenteuerlich,.

.ist in erster Linie aber ein anspruchsvolles Handwerk, das eine Menge Erfahrung, und Fingerspitzengefühl erfordert – und natürlich eine.

.dreijährige Ausbildung, wie sie der 24jährige Moritz gerade an der Büchsenmacherschule in Suhl absolviert..
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In Thüringen gibt es verschiedene Angebote im Bereich Duales Studieren
und Handwerk. In Erfurt zum Beispiel an der Fachhochschule das duale
Studium Gebäude und Energietechnik als das sogenannte Erfurter Modell. In
viereinhalb Jahren gibt’s hier gleich zwei Abschlüsse: den Gesellenbrief zum
Anlagen mechaniker/in für Sanitär, Heizungs und Klimatechnik und den

Bachelor of Science (B. Sc.) Elektrische
Energie und Automatisierungstechnik. 

Natürlich nicht einfach so. Die Ausbil 
dungszeit ist gut gepackt und beginnt im
ersten Jahr mit der Grundausbildung in
einem Handwerksbetrieb und in der
Berufs schule. Ab dem zweiten Jahr
geht’s auch an die Fachhochschule und
dann wird fleißig gewechselt zwischen
Theorie und Praxis. 

Im vierten Jahr stehen die Prüfungen
zum Abschluss der Gesellen ausbildung,
im fünfen die zum Bachelor abschluss.
Auf die Absolventen warten Arbeits 
bereiche wie etwa Bau leitung, Bau ma 
nagement, Konstruktiver Inge nieur bau
oder auch Forschung und Entwicklung.  

Duales

Studium im

Handwerk

Handwerk mit Köpfchen
.Handwerker arbeiten mit den Händen, Studenten vor allem mit dem Kopf – soweit die Klischees. Denn mal angesehen davon, dass auch ein.
.Handwerker ohne Köpfchen nicht weit kommt und Studenten mehr können, als einen Stift halten, zeigt ein duales Studium im Handwerk, wie gut sich.
.beides miteinander verknüpfen lässt. Das lohnt sich vor allem dann, wenn man plant, später Fach und Führungsaufgaben in einem Handwerksbetrieb.
.zu übernehmen und auf dem Weg dorthin keine Zeit verlieren möchte..

Wer sich mehr für den Bereich Elek tro technik interessiert, findet mit dem
Studiengang Elektrotechnik / Automa tisierungstechnik an der Berufsaka de 
mie Eisenach eine passende Ausbil dung. Auch hier wird im Wechsel an der
Hochschule studiert und bei einem ausbildenden Praxisunternehmen gelernt.
Allerdings gibt’s am Ende „nur“ einen Abschluss als Bachelor of Enge neering
– dafür dann aber schon nach drei Jahren. Mit dem Abschluss in der Tasche
warten Aufgaben in Planung, Projektierung, Realisierung, Inbetrieb nahme,
Betreuung, Wartung und Optimierung von elektrotechnischen und automa
tisierungstechnischen Anlagen und Prozessen sowie Projekt manage ment im
Bereich Qualitätssicherung und Kundenbetreuung. 

Ebenfalls an der BA Eisenach wird das BachelorofArtsStudium Hand 
werksmanagement im dualen Studiengang Betriebswirtschaft, Studien 
richtung Dienstleistungsmanagement angeboten. Hier geht es um die
Verbindung handwerklicher Grundlagen und Prozesse mit betriebswirtschaft
lichen und juristischen Zusammenhängen – die dual an der Hochschule und
im Praxisbetrieb vermittelt werden. Neben Betriebswirtschaft stehen dabei
sämtliche Managementbereiche handwerklicher Unternehmen auf dem
Studienplan, wie Auftrags und Produktionsmanagement, Techno logie 
manage ment, Innovations, Prozess und Wissensmanagement, öffentliches
Auftragswesen und Vergaberecht, Vertriebs, Kunden und Servicemanage 
ment, Kooperationsmanagement, Unternehmensgründung und erweiterung,
Unternehmensnachfolge. In diesem Bereich finden sich auch die späteren
Einsatzmöglichkeiten für die Absolventen. (mü) 
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Genau dein Ding, wenn:
du dir deine eigene Karriereleiter.
zimmern möchtest..
du noch nie der Typ „entweder oder“.
warst, wenn doch beides geht..

Eher nichts für dich, wenn:
dein Motto ist: „Immer schön.
eins nach dem anderen.“.
du deine Arbeitszeit später lieber.
nur auf der Baustelle und nicht in.
einem Büro verbringen möchtest..

Foto: Tyler Olson/fotolia

Handwerk48
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„Klasse 
Handwerk 2016“

.„Klasse Handwerk! Die Profis von morgen“ ging in diesem Jahr schon in.

.die sechste Runde. Auch diesmal fand das Finale in Erfurt im Rahmen.

.der Messe Kinderkult vor Publikum statt. Zehn praktische Aufgaben waren.

.zu lösen und forderten den Finalisten einiges an Geschick, Schnelligkeit.

.und Teamgeist ab. Als Preise lockten 1.000 Euro für den Sieger, 500 und.

.300 Euro für die Platzierten..

Das meiste Geschick bewies in einem großartigen Finale die Klasse 8a der
Staatlichen Regelschule „Käthe Kollwitz“ aus Nordhausen, welche die Klasse
8 der SchlossSchule der AWO Neustadt/Orla aus dem Kammerbezirk Ost 
thüringen auf den zweiten Platz verwies. Den dritten, und damit 300 Euro
für die Klassenkasse, erkämpften sich die Jungen und Mädchen der Klasse 8a
aus der Lautenbergschule Suhl. Nur zwei Punkte trennten sie vom Sieger. Die
Lautenbergschüler wollen die Prämie für ihre Klassenfahrt im nächsten Jahr
nach London nutzen und damit die Reisekasse auffüllen.

120 Klassen, davon 33 aus Südthüringen, machten mit bei der sechsten Auf 
lage des Wettbewerbes „Klasse Handwerk! Die Profis von morgen.“ 1.900
Schüler aus den 8. Klassen von Thüringer Regel, Gesamt und Förderschulen
beantworteten zur Qualifizierung für das Finale den OnlineFragebogen. Als
Paten standen die drei Präsidenten der Thüringer Handwerkskammern den
Jungen und Mädchen zur Seite. Sie halfen mit, als es darum ging, Fahrrad 
reifen abzumontieren und wieder zu montieren. Sie fieberten mit, als Mehl,
Wasser, Salz und Hefe für einen Brotteig geschätzt werden mussten. Außer 
dem hatten die Schüler Tapeten zu kleben, Wasser abzuschätzen, Berufsbilder
zu erraten und Brücken zu bauen.

„Das waren tolle Spiele, die es in sich hatten. Das war kein leichtes Finale",
zeigte sich Nicole Hoffmann, Klassenlehrerin der Klasse 8a aus Suhl froh und
erleichtert nach dem letzten der zehn Spiele und der Siegerehrung auf der
großen Bühne der Messe „KinderKult". Helmut Adamy, Präsident der HWK
Südthüringen, stand den Lautenbergschülern zur Seite und sagte: „Ihr habt
euch tapfer geschlagen und gekämpft und ich bin von eurem Teamgeist be
eindruckt.“ (em) 

Wenn nicht jetzt –
wann dann?

.Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt hat sich für Jugendliche weiter.

.verbessert. Das ist ein Ergebnis des Berufsbildungsberichts 2016, den.

.das Bundeskabinett heute beschlossen hat. Mit rund 522.100 neu.

.abgeschlossenen Ausbildungsverträgen begannen fast ebenso viele.

.Jugendliche eine duale Ausbildung wie im Vorjahr. Rechnerisch standen.

.100 ausbildungsplatzsuchenden Schulabgängern 103,7 Ausbildungs.

.angebote gegenüber – so viele wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr..

„Nie waren die Chancen auf einen attraktiven Ausbildungsplatz und eine in
teressante Karriere für Jugendliche so gut. Das duale System bietet an
spruchsvolle Ausbildungsberufe und attraktive Perspektiven. Jugendliche ha
ben alle Voraussetzungen, um einen Beruf zu finden, der ihren eigenen
Interessen und dem eigenen Lebensglück am besten entspricht“, sagte
Bundesbildungs ministerin Johanna Wanka. Der Bericht belegt den hohen
Stellenwert der dualen Ausbildung in Deutschland. Mehr als die Hälfte eines
Altersjahrgangs beginnt eine Ausbildung in einem der rund 300 anerkannten
Ausbildungsberufe. Zugleich besteht nach wie vor Handlungsbedarf. Einer
Rekordzahl von rund 41.000 noch offenen Ausbildungsstellen standen rund
20.700 unversorgte Bewerber gegenüber. Damit stellen Passungsprobleme
weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Zudem war die Quote der
Betriebe, die ausbilden, erneut rückläufig und betrug 2014 20,3 Prozent.
Dieser Rückgang ist fast ausschließlich auf Verluste bei sehr kleinen Betrieben
zurückzuführen. „Hier setzen wir beispielsweise mit dem BMBFProgramm
JOBSTARTER an und unterstützen kleine und mittlere Unternehmen, die aus
bilden möchten. Sie bekommen Knowhow und organisatorische Dienst 
leistungen, damit sie geeignete Bewerberinnen und Bewerber finden und ihre
Fachkräfte selbst ausbilden können“, sagte Wanka. Ein Instrument des Bundes 
arbeitsministeriums für Jugendliche, die Unterstützung benötigen, ist die
"Assistierte Ausbildung". Dabei bietet ein Bildungsträger als dritter Partner in
der Ausbildung allen Seiten passende Dienstleistungen. Berufsvorbereitung
und Ausbildung werden so verknüpft. Das neue Instrument wurde im Sommer
2015 gestartet. Im ersten Jahr wurden bereits über 5000 Jugendliche erreicht.
Die „Assistierte Ausbildung“ ist eine der Maßnahmen, auf die sich Bund,
Länder, Industrie und Gewerkschaften bei ihrer gemeinsamen „Allianz für Aus
und Weiterbildung“ geeinigt haben, um die Berufsausbildung zu stärken.(em)
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Wir bilden aus

Elektroniker (m/w)
Energie- und Gebäudetechnik
Informations- und Telekommunikationstechnik       
• Modernste Elektrotechnik
• Planung / Projektierung
• Kundenbetreuung
• Installation und Montage

Bewerbungen an:
DEHN INSTATEC GmbH
Holzlandstr. 3
07629 Hermsdorf-Reichenbach
Tel.: 036601 597-0
bewerbung@dehn-instatec.de 

www.dehn-instatec.de

DEHN INSTATEC   Neumarkt   Nürnberg   Hermsdorf

Energiegeladen in 
    die Zukunft!

LSV beim 
KinderKult 2016 
.Auch die Landesschülervertretung Thüringen hatte sich im April unter die.
.Aussteller der Messe KinderKult 2016 in Erfurt gemischt  und präsentierte.
.sich nicht nur den fast 15.000 Messebesuchern, sondern kam auch mit.
.der PolitProminenz des Landes ins Gespräch..

Zusammen mit Ministerpräsident Bodo Ramelow und Bildungsministerin
Frau Dr. Birgit Klaubert eröffnete die LSV Thüringen ihren bildungspolitischen
Stand für die zahlreichen interessierten Schüler und Schülerinnen, wobei von
Beginn an konkrete Realisierungsforderungen für zukünftige Bildungs ins 
tanzen verbreitet wurden. 

Durch Vertreter der Landesschülervertretung wurden die Schüler und
Schülerinnen an kooperierende Stände geführt, welche den Zusammenhang
und die Vielfalt der Möglichkeiten im bildungspolitischen Bereich aufzeigten
und schulische Angelegenheiten, wie beispielsweise mediale Umgangsformen
im digitalen Bereich, thematisierten. Im direkten Anschluss konnten die
Schulklassen ihre expliziten Forderungen und Wünsche im Projekt „Traum 
schule“ übermitteln, welche als basisnahe Strukturen in die Vorgehensweise
der bildungspolitischen Arbeit der LSV Thüringen umgesetzt werden. Zentrale
Forderungen wurden besonders bei der Stärkung der geisteswissenschaftli
chen Schulfächer deutlich und auch die frühe Herangehensweise an demo
kratische Grundprinzipien in Schulen wurde explizit gefordert. (em) 

Mit dem einjährigen USAAufenthalt, einer Kombination aus Collegebesuch
und berufsbezogenem Praktikum, bietet das Parlamentarische Patenschafts
Programm (PPP) – neben Schülern – auch im nächsten Jahr wieder jungen
deutschen Fachkräften die Chance, den „American Way of Life“ vor Ort zu
erleben. Als junge Botschafter ihres Landes tragen sie so zur besseren
Verständigung beider Nationen bei. Ziel dieses von den Parlamenten der bei
den Staaten veranstalteten Austausches ist das Kennenlernen der histori
schen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten des anderen
Landes und eine Vertiefung der deutschamerikanischen Beziehungen.
Abgeordnete des Bundestages und Mitglieder des Amerikanischen Kongresses
übernehmen für die Dauer des Aufenthaltes die Patenschaft für die
Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Die Deutsche Gesellschaft für Interna tio 
nale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ist für die Durchführung des PPP für junge
Berufstätige zuständig. Die Kosten für die Vor und Nachbereitung, den
CollegeBesuch, die Unterbringung in Gastfamilien sowie die Reise und Versi 
cherungskosten werden vom Deutschen Bundestag und dem Amerikanischen
Kongress übernommen. (em) 

Go West! 

.Traum. Chance. Abenteuer – Seit über 33 Jahren bietet der Deutsche.

.Bundestag gemeinsam mit dem Amerikanischen Kongress jungen.

.Berufstätigen die Möglichkeit, mit einem Auslandsaufenthalt ihre.

.persönlichen Zukunfts und Karriereaussichten zu verbessern..

mailto:bewerbung@dehn-instatec.de
http://www.dehn-instatec.de/
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Bist du technisch interessiert, hast du Lust, in einem erfolgreichen Team zu
arbeiten, willst du auch mal auf Montage gehen und scheust du dich nicht
vor schmutzigen Händen?

Dann bist du bei uns genau richtig!
Wir bilden dich zum Konstruktionsmechaniker aus. Voraussetzungen sind
mind. qualifizierter Hauptschulabschluss, besser jedoch Realschulabschluss,
wobei wir besonderen Wert auf die Fächer Mathe, Physik und Sport legen.
Neben der theoretischen Grundausbildung erlernst du die praktischen Tätig-
keiten in einer Ausbildungsstätte in unserem Betrieb.

Na, Lust bekommen? 
Gern erwarten wir deine Bewerbung online an:
kroll@stahlbau-zm.de oder auf postalischem Wege.

Was wir herstellen, kannst du dir unter www.stafemo-gmbh.de ansehen.

Fertigung, Lieferung und Montage
von Stahlkonstruktionen aller Art
inkl. Ausführungsplanung

Stafemo GmbH
Am Schießstand 26
98544 Zella-Mehlis

Tel. 03681 462242
Fax 03681 462241

200.000 mal Europass

.„Ich habe praktische oder schulische Erfahrungen im Ausland gesammelt“.

.– das ist schnell in einen Lebenslauf geschrieben – was genau oder ob.

.überhaupt was dahinter steckt, eine andere Sache..

Abhilfe schafft der Europass.  Mit ihm kann nachgewiesen werden, welche
Erfahrung man bei einem Aufenthalt im europäischen Ausland gesammelt hat,
von beruflichen, organisatorischen oder sozialen Kompetenzen bis zu Sprach
und ITKenntnissen. Das kann durch ein Praktikum, eine berufliche Aus und
Weiterbildung, ein Auslandssemester im Studium oder ein Sprachkurs sein.
Im April 2016 wurde der Europass Mobilität in Deutschland zum 200.000. Mal
beantragt. Deutschland liegt mit dieser Zahl in Sachen Mobilität europaweit
in der Spitzengruppe. Der Europass Mobilität wird durch die Europäische
Union bereitgestellt und durch das Bundesbildungsministerium in Deutsch 
land kofinanziert. (em)  

Nach dem gelungenen Auftakt des Programms im letzten Jahr findet das
Programm 2016 zum 2. Mal statt. In einem Betrieb, der zu ihrer Ausbildung
passt, lernen die Jugendlichen in dem vierwöchigen Praktikum neue Arbeits 
methoden und techniken kennen. Vermittelt werden Praktikumsplätze im
technischen, kaufmännischen und sozialen Bereich – bei selbstorganisierten
Praktikumsplätzen sind auch andere Branchen möglich. Die Teilneh menden
leben in der Regel während des Praktikums in einer Gastfamilie, erwerben ers
te TürkischKenntnisse und verbessern ihr Englisch. 

Das Austauschprogramm Go International ist ein Projekt der Deutsch
Türkischen Jugendbrücke in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Youth For
Understanding Komitee e.V. (YFU). „Auszubildende haben bisher selten die
Chance, an internationalen Austauschprojekten teilzunehmen. Mit diesem
Programm wollen wir das in den nächsten Jahren ändern und insbesondere
diesen Jugendlichen diese Erfahrung ermöglichen. Gerade vor dem
Hintergrund zukünftiger internationaler und mobiler Arbeitswelten ist dies ei
ne gute Gelegenheit für sie, erste Erfahrungen zu sammeln“, teilt die
Geschäftsführerin der DeutschTürkischen Jugendbrücke, Dr. Catharina Dufft,
mit. „Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, die Verständigung zwischen
Menschen aus Deutschland und der Türkei durch Begegnungen zu fördern.
Deshalb freuen wir uns, dass Auszubildende mit Go International nun erneut
die Möglichkeit haben, in die türkische Arbeitswelt einzutauchen und inter
kulturelle Erfahrungen zu sammeln“, ergänzt Kea Hoppe, stellvertretende
Geschäftsführerin des Deutschen Youth For Understanding Komitees. (em) 

Go East!

.Internationale Berufserfahrung bereits während der Ausbildung sammeln?.

.Ab sofort können sich Auszubildende aus Deutschland auf einen.

.geförderten Praktikumsplatz in der Türkei bewerben. 15 von ihnen.

.ermöglicht das Programm Go International im Herbst 2016 persönliche.

.Einblicke in die türkische Kultur, Sprache und die internationale.
Arbeitswelt..

tinyurl.com/jbad4xa

mailto:kroll@stahlbau-zm.de
http://www.stafemo-gmbh.de/
http://tinyurl.com/jbad4xa
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PROFESSIONELLE TECHNIK – EFFIZIENT EINGESETZT
PLANUNG, BERATUNG, MONTAGE, SERVICE UND WARTUNG – ALLES AUS EINER HAND!
Wir arbeiten bundesweit in den Bereichen Klimatisierung, Kälteanlagen, Lüftungsinstallation, Heizungsinstallation,
Sanitärinstallation und regenerative Energien. Für unser eingespieltes, kundenfreundliches Team suchen wir Verstärkung.

.Wir bilden aus:.

• Mechatroniker/-in für Klima- und Kältetechnik  
• Anlagenmechaniker/-in für Heizung-Sanitär-Lüftung

Du solltest einen Abschluss der Mittleren Reife haben, gute Kenntnisse in Mathematik, Physik und Elektrotechnik, handwerkliches
Talent, technisches Verständnis, räumliches Vorstellungsvermögen, Teamfähigkeit sowie freundliche Umgangsformen.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf,
Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse und Lichtbild), die du bitte schriftlich an folgende Adresse sendest:

Braun & Höfler GmbH . Osterlange 5 . 99189 Elxleben . E-Mail: info@braun-hoefler.de . www.braun-hoefler.de

Spannende Ausbildung mit besten Aussichten
.Wir sind die manes die electro gmbh, ein mittelständisches Unternehmen aus Erfurt. Wir sind Spezialisten auf dem Gebiet elektrotechnischer Anlagen von.
.den Bereichen Elektroinstallation, Stark und Schwachstromanlagen bis hin zu EDVInstallation, arbeiten auf neuesten technischen Standards – und wir.
.wissen: Unser Unternehmen verdankt seinen stetig wachsenden Erfolg den engagierten und kompetenten Mitarbeitern..

Damit sie uns nicht ausgehen, bilden wir unsere Fachkräfte von morgen selbst
aus. Dabei legen wir strenge Maßstäbe an die Qualität der Ausbildung – und
das kommt dir zugute. 

Wir bilden aus:
Elektroinstallateur (m/w)

Als Azubi der manes die electro gmbh erwartet dich eine umfassende, quali
tativ hochwertige – aber auch abwechslungsreiche und spannende Ausbil 
dung mit tollen Herausforderungen. Wenn du dabei motiviert bei der Sache
bist, hast du nicht nur gute Chancen auf eine Übernahme, sondern danach
auch auf Weiterbildungen und Schulungen zum Monteur und Meister zum
Beispiel. Also wenn du gern mit Händen, aber auch mit Köpfchen arbeitest
und eine grundlegende Ausbildung im Handwerk suchst, dann melde dich bei
uns. Unser Team freut sich auf deine Bewerbung.

manes die electro gmbh . St.ChristophorusStraße 5 ∙ 99092 Erfurt . Telefon: 0361 7770444 ∙ www.electromanes.de

Anzeige

mailto:info@braun-hoefler.de
http://www.braun-hoefler.de/
http://www.electromanes.de/


„Dass ich mich bei KMD beworben hatte, war eher ein Zufall, der sich
aber als echter Glücksfall rausgestellt hat. Ich habe hier nicht nur einen
spannenden Ausbildungsberuf gefunden, sondern im Anschluss auch
gleich eine feste Arbeitsstelle. Das Schöne an meiner Arbeit ist die
Abwechslung – mal stehe ich an einer CNCMaschine und bediene mo
dernste Technik, dann arbeite ich wieder traditionell ‚nur‘ mit den eige
nen Händen – und auch die Projekte und Materialien sind immer wieder
anders. Das macht einfach Spaß.“                                                  Tom, 25

„Ich hatte bei KMD ein Praktikum gemacht und dabei gemerkt, dass die
Arbeit als Naturwerksteinmechaniker und das Unternehmen selbst sehr
gut zu mir passen. Mit einer Lehrstelle hat es dann zum Glück auch ge
klappt. Wir schaffen hier etwas, mit dem sich Menschen ihr Leben ver
schönern können, das ist ein gutes Gefühl. Und wenn ich dann die
Ergebnisse sehe – zum Beispiel die Innenausstattung einer Luxusyacht
– und weiß, daran habe ich mitgearbeitet, ist das schon ziemlich cool
und macht mich auch ein bisschen stolz.“                                       Tim, 29

Naturwerksteinmechaniker/in in den Fachrichtungen
Maschinenbearbeitungstechnik und Schleiftechnik
Die Ausbildung ist nur der Grundstein für einen Beruf mit Zukunft. Denn KMD hat für engagierte
Azubis nicht nur eine feste Stelle in Aussicht, sondern bietet auch langfristige Entwicklungs möglich 
keiten im Unternehmen. So kann man nach ein paar Berufsjahren die Weiterbildung zum Techniker
machen. Auch der Wechsel in eine andere Abteilung – von der Produktion in die Designabteilung –
ist dann möglich, oder in den international tätigen Verkauf. Dank der exklusiven Kunden, die KMD
weltweit beliefert, hast du auch gute Chancen, selbst etwas von der Welt zu sehen; z.B. wenn im Mit 
tel  meer eine Yacht oder in London ein Luxushotel ausgestattet wird und du als Monteur dabei bist.

KMD bildet 
außerdem aus: 
•   Fliesen/Platten 
    und Mosaikleger/in   
•   Fachlagerist/in  
•   Kaufleute im Groß 
    und Außenhandel

KMD NATURSTEINE GMBH & CO. KG ∙ Südstraße 15 ∙ 99867 Gotha ∙ Alle Infos unter: www.kmdnatursteine.de/karriere
Bewirb dich unter: jobs@kmdnatursteine.de

Ob Badezimmerverkleidung aus Marmor, glänzender Edelsteinfußboden oder Wandverkleidung aus Onyx  – wenn es in Villen, Residenzen oder auch
auf Yachten ein bisschen exklusiver, hochwertiger oder eben einfach etwas ganz Besonderes sein soll, dann ist die KMD Natursteine GmbH & Co. KG in
Gotha die richtige Adresse. KMD ist eines der führenden Naturwerkstein verarbeitenden Unternehmen in Deutschland und weit über die Grenzen
hinaus bekannt. Denn KMD ist international tätig – mit dem Schwerpunkt auf Hotel und exklusiven Schiffsinnenausbau. Verarbeitet werden haupt
sächlich Granit, Marmor und Edelsteine, die zwar auf natürliche Weise entstanden sind, aber erst durch fachmännische Verarbeitung auch so wertvoll
aussehen, wie sie sind. Und genau hier kommst du ins Spiel, denn KMD sucht auf diesem Gebiet Verstärkung und bietet zum 1. August 2016 Ausbildungs 
plätze.

„Steinreich“ – natürlicher Luxus made in Gotha

PASSION FOR STONES.

http://www.kmdnatursteine.de/karriere
mailto:jobs@kmdnatursteine.de
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Für echte Kaufleute.

Für unsere Verkaufsstellen im Raum Thüringen suchen  
wir Auszubildende zum Verkäufer (m/w); Kaufmann im  
Einzelhandel (m/w). Information und Bewerbung unter

www.aldi-azubi-camp.de oder

ALDI GmbH & Co. KG Nohra
Österholzstraße 12, 99428 Nohra (bei Weimar)

Bei uns bekommst
Du Deine Chance.
Jeden Tag.

ALDI bildet aus.
www.aldi-azubi-camp.de

http://www.aldi-azubi-camp.de/
http://www.aldi-azubi-camp.de/


Ein Unternehmen der Daimler AG

Schnelligkeit, Emotion und Kraft in perfektem Einklang – dafür stehen die Spitzenmotoren von 
MDC Power. Sie sind das Herzstück der begehrtesten Pkws. Und das Herz von MDC Power? 
Es sind die Menschen, die bei uns arbeiten. Jedem Einzelnen bieten wir im Gegenzug einen 
attraktiven, sicheren Arbeitsplatz mit Zukunft. Höre auf dein Herz – bewirb dich jetzt.

Ausbildung: Fertigungsmechaniker (m/w), Zerspanungsmechaniker (m/w)

JETZT BEWERBEN!
www.mdc-power.com

http://www.mdc-power.com/

