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Bei uns kannst du deine Ziele erreichen.
Ausbildung und Benefits findest du unter
www.heinz-glas.com
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Wir bleiben für euch
inKontakt,
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weil es wichtig ist, in Kontakt zu bleiben!

Nach dem Abwägen von Pro und Kontra haben wir uns dazu
entschlossen, diese Frage mit ja zu beantworten. Aus vielen
Gründen. Aus guten Gründen:
Ja, weil Schülerinnen und Schüler auch in diesem Jahr die gleichen Chancen verdient haben. Ja, weil unsere Unternehmen
auch morgen gut ausgebildete Fachkräfte und Nachwuchsführungskräfte brauchen. Ja, weil unsere Aussteller tolle Karrierechancen zu bieten haben. Ja, weil es schlichtweg ein falsches
Signal ist, nichts (mindestens) Gleichwertiges anzubieten. Ja, weil
es jedes Jahr erneut um die Zukunft unseres Nachwuchses geht
und ja, weil es die schönste Region Thüringens einfach verdient.
Schließlich hat sich unsere Entscheidung – Stand jetzt – ausgezahlt: Die Abstimmungen mit der zuständigen Infektionsschutzbehörde, dem Gesundheitsamt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt, verliefen sachlich und lösungsorientiert. Und
so nehmen wir die Herausforderung des Spagats zwischen der
Abbildung unserer Kommunikationsplattform für den regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und dem verantwortungsvollen Umgang mit der aktuellen Situation gerne an und ernst.
Ich verzichte an dieser Stelle gerne auf jegliche, politisch motivierte Diskussion oder Wertung. Ich möchte euch aber ganz
unpolitisch und herzlich bitten, die Regelungen, die zu den Besuchszeiten gelten, ernst zu nehmen und gegenseitig auf euch
zu achten.
Die genannten Varianten aus unseren Vorüberlegungen werden wir übrigens nicht einfach ad acta legen, sondern werden
sie sorgfältig und überlegt in unserem Portfolio zu ergänzen
wissen. Mehr dazu erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe des inKontakt-Magazins zu unserer Messe für Pendler und Rückkehrer am 2. Januar 2021, inKontakt – Leben | Arbeiten | Wohnen,
im Meininger Hof Saalfeld.
Bedanken möchte ich mich abermals bei allen Partnern und
Sponsoren für die wahnsinnige Unterstützung. Diese als Selbst-

verständlichkeit anzusehen, liegt mir ohnehin sehr fern, aber in
diesen für viele Unternehmen schwierigen Zeiten verdient sie
mehr Würdigung und Anerkennung denn je. DANKE dafür!
Wir dürfen uns auf zwei tolle Messetage und hoﬀentlich auch
auf euren Besuch freuen.
Bis dahin bleibt bitte gesund und habt eine gute Zeit miteinander – wir bleiben inKontakt!

Euer Matthias Fritsche

Matthias Fritsche
Wirtschaftsförderagentur Saalfeld-Rudolstadt

VOROWRT

Zugegeben, auch mein Team und ich haben lange Zeit daran
gezweifelt, dass wir unsere ja schon fast traditionelle Ausbildungs- und Fachkräftemesse durchführen können – und uns
auch oft gefragt, ob es richtig ist, dies überhaupt anzustreben.
Dabei hatten wir uns mit allerlei Varianten, mit Terminverschiebungen, aber zugegebenermaßen auch mit einer Absage auseinandergesetzt. Die Varianten reichten vom Eindampfen oder
Ausdehnen der Veranstaltungstage und Öﬀnungszeiten bis hin
zu Freiluft- und Online-Ablegern.

Workshops
Freitag | 11.09. | Clubraum 1

Standplan
Stadthalle
Großer Saal | Parkett
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Wirtschaftswerbung Schirmer
VST GmbH
MMS Stahl- und Anlagenbau GmbH
Energieversorgung Rudolstadt GmbH
HWK für Ostthüringen
Autohaus Rinnetal GmbH

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

Volksbank eG Gera | Jena | Rudolstadt
SHB Hebezeugbau GmbH
DRK Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt e. V.
Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt
Euro Akademie Pößneck
Thüringer Oberlandesgericht
Stahlwerk Thüringen GmbH
Berufsfortbildungswerk, Gemeinnützige Bildungseinrichtung
des DGB GmbH (bfw)
AWO Saalfeld gGmbH

B9

Optibelt Produktions GmbH
SAALEMAXX Freizeit- und Erlebnisbad Rudolstadt GmbH
Kreishandwerkerschaft Saalfeld | Pößneck | Rudolstadt
KUSTAN GmbH
REMECH Systemtechnik GmbH
KomBus GmbH
Pﬂegedienst der Volkssolidarität Thüringen gGmbH
ASCO Sprachenschule Coburg, staatlich anerkannte
Berufsfachschule für Fremdsprachen
C9
LTI-Metalltechnik Pößneck GmbH
C 10 Elektronik & Präzisionsbau Saalfeld GmbH − EPSa

STANDPLAN

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

D1
D2
D3
D4

Sumida Lehesten GmbH
MEDIMAX Saalfeld A. Günther GmbH & Co. KG
Königsee Implantate GmbH
Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoﬀ-Forschung
Rudolstadt e. V. (TITK)
D 5 TA Personaldienstleistungen GmbH
D 6 Dreiklang Saalfeld/Saale | Rudolstadt | Bad Blankenburg
D 7 WIDIA GmbH
D 8 IHK Ostthüringen zu Gera
D 9 K&S Seniorenresidenz Rudolstadt
D 10 Deichmann SE
D 11 Neumann GmbH
E1
E2
E3
E4
E5
E9

Electrotechnical Solutions GmbH
Electrotechnical Solutions GmbH
Deutsche Rentenversicherung Bund
Debeka Krankenversicherungsverein a. G.
Fachverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
Hessen-Thüringen e. V.
adKOMM Software GmbH & Co. KG

09:30 Uhr Gestalte deine digitale Zukunft − Komm mit in die Welt der
Kreativbranche // Alexandra Häßler | Outrange Media
10:30 Uhr False Friends – Typische Falschaussagen im Steuerrecht; Überblick
Rene Göbel & Alexander Große | Göbel & Partner Saalfeld mbB
11:30 Uhr Souveränes Auftreten bei Vorstellungsgesprächen leicht gemacht
Annika Pasold | AchtSam Gesundheitsmanagement
12:30 Uhr Zukunftstrend: Selbstständig im Network Marketing
Annika Pasold | AchtSam Gesundheitsmanagement
16:00 Uhr Selbstständigkeit: Kein Risiko ohne Chancen
Charles Franzke | Spitzensportler & Personal Trainer

Samstag | 12.09. | Clubraum 1
10:30 Uhr Work and Travel // Alexandra Häßler | Outrange Media
11:30 Uhr Studieren an der Technischen Universität Ilmenau
Manja Krümmer | TU Ilmenau
12:30 Uhr Souveränes Auftreten bei Vorstellungsgesprächen leicht gemacht
Annika Pasold | AchtSam Gesundheitsmanagement
13:30 Uhr Zukunftstrend: Selbstständig im Network Marketing
Annika Pasold | AchtSam Gesundheitsmanagement

G1
G4

PHOENIX Conveyor Belt Systems GmbH
Agentur für Arbeit Jena / Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt

H2
H3
H4
H5

Sperber Klempner GmbH & Co. KG
Thüringen Kliniken "Georgius Agricola" GmbH
BASF Performance Polymers GmbH
Novartis Technical Operations (AEROPHARM GmbH)

1. OG/Galerie links
I1
I2
I4
I5

Diakonisches Altenhilfezentrum gGmbH
Dörr GmbH
Bundespolizei Einstellungsberatung Erfurt
HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA

1. OG/Empore
J1
J2
J3
J4
J5
J6

SBZ Saalfeld-Rudolstadt
BIV GmbH
AWO Soziale Dienste Rudolstadt gGmbH
LPI Landespolizeiinspektion Saalfeld
IBKM Freie beruﬂiche Schule für
Pädagogik und Pﬂege
Medizinische Fachschule Saalfeld

1. OG/Kleiner Saal
SaaleWirtschaft e. V. | OpenFutureLAB
Außengelände
P5
P 10

Auto Müller GmbH & Co. KG
INFO-TRUCK der Metall- und Elektro-Industrie

Weitere Aussteller
AOK PLUS - Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen
Freese Fußbodentechnik GmbH
FVT Fachverlag Thüringen UG
Hauptzollamt Erfurt
Hochschule Schmalkalden
Könitz Porzellan GmbH
persona service AG & Co. KG
Private Fachschule für Wirtschaft und Soziales gGmbH
Raiﬀeisen-Volksbank Saale-Orla eG
RSP GmbH
Siemens Healthineers
Stollwerck GmbH-Werk Saalfeld
TEAG Thüringer Eneregie AG

Standplan Aussen

Standplan|Saal

Standplan|Außen
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Galerie West
I1

Aufzug
Zugang
Clubraum 1

Landratsamt

I7
I2

I3

I4

I5

I6

Saalfeld-Rudolstadt

Empore J 1

J2

Kleiner Saal

Standplan
1. Obergeschoss

J3

SaaleWirtschaft e.V.
OpenFutureLAB

Handwerkskammer
für Ostthüringen

Standplan 1. Obergeschoß

J4
J5

J6

J7

L2

L3

L4

L5

L6

WC's

Galerie Ost

Stand 25. August 2020

Landratsamt

Saalfeld-Rudolstadt

Landratsamt

Saalfeld-Rudolstadt

Stadthalle Bad Blankenburg
Freitag 09.00 - 17.00 Uhr
Samstag 10.00 - 16.00 Uhr
www.inkontakt-messe.de

Handwerkskammer
für Ostthüringen

Handwerkskammer
für Ostthüringen

Hinweise für den Messebesucher:
• keine Anmeldung der Besucher notwendig
• für Besucher besteht Maskenpﬂicht
• persönliche Daten der Besucher werden erfasst (Covid-19)

... mit INFO-TRUCK der Metall- und Elektro-Industrie ...
(unter Vorbehalt, da bei Redaktionsschluß behördliche Genehmigung ausstehend)

STANDPLAN

L7
L1
Zugang
Clubraum 2
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Hat man mit Abi wirklich
die besseren Chancen?
Abitur zu kommen und dann zu studieren. Außerdem bieten
Hochschulen bieten besonders qualiﬁzierten Berufstätigen den
Hochschulzugang an. In künstlerisch-musischen Studienfeldern
gibt es zum Teil ebenfalls Spielräume bei herausragenden Ergebnissen in Aufnahmeprüfungen, wenn man kein Abitur mitbringt. Dies ist aber immer im Einzelfall mit der jeweiligen Hochschule abzuklären.
Wie stehen denn die Karrierechancen ohne Abitur?

… fragten wir Franka Behnert, Berufsberaterin bei der
Agentur für Arbeit Saalfeld

SCHULE

Wenn die Entscheidung Regelschule oder Gymnasium ansteht, gilt für viele die Leitlinie: Wer einmal studieren will,
muss aufs Gymnasium. Ist das eigentlich noch so und welche Wege stehen mit einem Regelschulabschluss oﬀen?
Kinder, die zunächst die Regelschule besuchen und die Mittlere
Reife absolvieren, haben danach die Möglichkeit, das Gymnasium bzw. das Beruﬂiche Gymnasium oder die Fachoberschule zu
besuchen und dann zu studieren. Wenn Kinder nach der Mittleren Reife auf das Gymnasium bzw. das beruﬂiche Gymnasium
wechseln, benötigen sie aber ein Jahr länger Zeit, um zum Abitur
zu kommen. Die Fachoberschule dauert nur zwei Jahre, dafür
kann man damit aber auch nicht alles studieren. Gerade für Kinder, die sich nicht sicher sind, ob sie den gymnasialen Anforderungen von Anfang an gewachsen sind, kann aber die bewusste
Entscheidung für die Regelschule gut sein. Man schaut dann,
wie die schulische Entwicklung verläuft, und hält sich danach
trotzdem alle Möglichkeiten oﬀen, wenn die Leistungen sich gut
entwickeln. Ich kenne auch viele Fälle, die diesen Weg gegangen
sind, und später studiert haben. Ich kann nicht pauschal sagen,
dass die Wahl der Regelschule dahingehend lebensprägend ist,
dass man damit von vornherein auf ein Studium verzichtet.
Mittlerweile gibt es in unserer Region auch einige Gemeinschaftsschulen, in denen die schulischen Wege durchlässiger
bzw. alle Schulabschlüsse möglich sind, also Schulabschluss
nach 9, 10, 11, 12 oder 13 Jahren, je nach Leistungsniveau.
Auch wer erst einmal eine Ausbildung absolviert nach der Mittleren Reife und ggf. ins Berufsleben einsteigt, hat dann noch
die Möglichkeit umzusatteln, etwa über eine einjährige Fachoberschule zur Fachhochschulreife oder über ein Kolleg zum

Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass es Karrieremöglichkeiten ohne Abitur bzw. Studium gibt. „Klassische“ Karrierewege nach einer Ausbildung sind z .B. die Weiterbildung
zum Fachwirt, zum Ausbilder, zum Techniker, Meister oder Betriebswirt, und auch fachliche Spezialisierungen führen dazu,
dass man gefragte Fachkraft wird. Weiterbildungen für Führungskräfte oder im Qualitätsmanagement setzen dem ganzen
noch eins drauf. Außerdem gilt für manche Ausbildungsberufe:
Ausgelernte Mitarbeiter werden so dringend gesucht, dass sie
besser bezahlt werden als Hochschulabsolventen bestimmter
Studienrichtungen. Auch im öﬀentlichen Dienst gibt es eine
gewisse Durchlässigkeit zwischen dem mittleren und dem gehobenen Dienst. Zum Teil können Mitarbeiter ohne Abitur und
Studium aufsteigen, wenn sie sich anderweitig qualiﬁzieren.
Ein Karriereweg ist auch die Selbständigkeit. Wenn man selbst
ein Unternehmen gründen will, so ist dies auch nicht immer an
ein Studium gebunden. In manchen Branchen, wie im Handwerk, im Einzelhandel, in der Gastronomie, in der Körperpﬂege
oder in der Arbeit mit Tieren (z. B. Hundepsychologe, Katzenhotel, Pferdeﬂüsterer) sind sogar überdurchschnittlich viele
Firmengründer ohne akademischen Abschluss erfolgreich.
Gerade Menschen, die Fachwissen, Disziplin, Kommunikationsstärke, Eigeninitiative, Mut, Visionen, einen gewissen „Unternehmergeist“ und Leidenschaft für die Dinge, mit denen sie
arbeiten bzw. die sie herstellen, mitbringen, haben beruﬂich oft
großen Erfolg, ganz unabhängig vom Bildungsweg. Auch künstlerische Karrierewege sind ohne Studium möglich, wenn man z.
B. an Fernsehköche, Youtuber, Schauspieler oder Kunsthandwerker denkt.
Ist es nicht umständlicher und zeitaufwändiger, als Regelschüler zu einem Studium zu kommen?
In der Regel benötigen Regelschüler ein Jahr länger Zeit, um
das Abitur zur erreichen (siehe oben). Einige Fächer werden
an den Regelschulen nicht so umfassend unterrichtet wie an
den Gymnasien, insofern wird das Zusatzjahr benötigt, um den
Lernstoﬀ aufzuholen und sich an das neue Anspruchsniveau
anzupassen. Falls man von vornherein vorhat, nach der Regelschule das Gymnasium zu besuchen, sollte man sich auch
genau erkundigen, welche Übergangsvoraussetzungen gelten,

z. B. hinsichtlich zweiter Fremdsprache, Leistungsniveau in den
Hauptfächern, Schullaufbahnempfehlung usw.
Welche Berufe sind nach wie vor nur mit Abi und Studienabschluss erreichbar?
Das sind z. B. Arzt, Tierarzt, Lehrer, Apotheker, Wissenschaftler,
Ingenieur, Pfarrer.
Viele Kinder können sich schlecht selbst zum Lernen motivieren. Wie sehen Sie ihre Zukunftschancen, welchen Bildungsweg würden Sie hier empfehlen?
Heutzutage ist lebenslanges
Lernen angesagt, in fast allen
Berufen, auch in den klassischen Ausbildungsberufen.
Immer mehr einfache Helfertätigkeiten, in denen man
ohne Qualiﬁkation arbeiten
kann, fallen weg. Viele Ausbildungsberufe, auch z.B. im
Handwerk, haben hohe technische Anforderungen. Für die
Zukunfts- und Erfolgschancen
ist es aus meiner Sicht daher
besser, wenn man Freude am
Lernen hat und diese Wege
beschreiten kann. Dennoch
ist es im Ausbildungsbereich
so, dass es ein gutes Verhältnis zwischen Theorie und Praxis gibt und daher junge Menschen, die sich eher durch
praktisches Arbeiten motivieren lassen, besser zurechtkommen. Bei Abitur und Studium wiegt eindeutig Theorie
höher als Praxis. Man sollte
schon viel Freude am Lernen
haben. Das selbständige Lernen und die Motivation dazu
sollten leichtfallen. Günstig ist
es auch, wenn man ein besonderes Interesse für ein ganz
bestimmtes Fach mitbringt.
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Wenn man Schüler in der 8. Klasse fragt, was die Eltern beruﬂich
so machen, können einige Schüler darauf leider keine oder nur
vage Antworten geben. Man hat als Familie auch die Möglichkeit, Aktionstage von Unternehmen zu nutzen, um Einblicke in
verschiedene Berufs- und Arbeitswelten zu erhalten, z. B. Tage
der oﬀenen Tür. Oft sind da auch schon spannende Angebote für kleinere Kinder dabei. Dabei sollten Kinder wie auch bei
anderen Entdeckungen alle Sinne nutzen: Wie sieht hier die
Umgebung aus? Wie riecht es hier? Wie fühlen sich Produkte
oder Maschinen an? Ist es warm oder kalt? Oder, wo es passt
(z.B. Bäcker, Konditor, Landwirtschaft, Gastronomie), auch: Wie
schmecken die Produkte/Rohstoﬀe?
>>

Menschen weiterbringen auch in der Krise –

Komm in unser Team und starte
Deine Karriere bei der Arbeitsagentur
mit Ausbildung oder dualem Studium.

Was sollten junge Leute
und Familien tun, um den
richtigen Beruf für sich zu
ﬁnden?

Jetzt in die Zukunft investieren:

Wecken Sie das Interesse bei
Ihrem Kind und kommen Sie
ins Gespräch. Aus meiner
Sicht ist es wichtig, dass Familien auch schon mit kleinen
Kindern und Grundschülern
die Berufswelt thematisieren.

www.arbeitsagentur.de/ba-karriere

Publication name: Personalimageanzeige Ausbildung/Studium generated:
2020-07-10T11:03:58+02:00

SCHULE

Jetzt SYSTEM-HELD*IN werden!
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Ab der Klasse 7 starten die Regel- und Gemeinschaftsschulen
und ab Klasse 9 die Gymnasien mit der klassischen Berufsvorbereitung. Dazu gehören bei vielen Schulen auch die Nutzung
von betrieblichen Praktika, Aktionstagen wie „Tag der Berufe“,
„Girlsday/Boysday“, Berufsorientierungsprojekte regionaler Bildungsträger, schulinterne Berufs- und Studieninfotage, regionale und überregionale Berufsinfomessen, IHK-Schülercollege
und Besuche im Berufsinformationszentrum der Agenturen für
Arbeit. Für die Schüler ist es wichtig, viele praktische Einblicke in
Berufswelten zu erhalten, wichtige Medien und Ansprechpartner kennenzulernen. Eltern können ihren Kindern helfen, indem
sie die Kinder immer wieder ermuntern, sich an diesen Aktivitäten zu beteiligen, die Kinder (gerade auch im ländlichen Raum)
auch logistisch unterstützen, gemeinsam mit den Kindern nach
passenden Angeboten suchen. Eltern kennen ihre Kinder und
deren Stärken und Interessen und sind daher sehr gute Coaches. Es ist wichtig, den Kindern die Stärken auch zu spiegeln
und sie zu ermuntern, die Stärken einzusetzen. Es gilt, immer im
Gespräch zu bleiben.
Was bietet die Berufsberatung an?
Wir Berufsberater stehen den Schülern natürlich auch gern mit
Rat und Tat zur Seite. Dazu ﬁnden in der Regel einmal monatlich
sogenannte Schulsprechstunden statt, bei denen wir mit den
Schülern vor Ort zum Thema Berufswahl ins Gespräch kommen
können und niemand lange Wege hat. Daneben gibt es an vielen Schulen auch Elternsprechtage (meist in den Abendstunden
oder am Wochenende), an denen wir uns beteiligen. Natürlich
können Schüler und Eltern gern auch zu Gesprächen in die
Agentur für Arbeit kommen.
Außerdem empfehle ich allen, die noch nicht genau wissen,
was sie werden wollen, unser neues „Selbsterkundungstool“ für
Ausbildung oder Studium, zu ﬁnden unter www.selbsterkundungstool.de. Das Erkundungstool ermittelt anhand psychologisch fundierter Testverfahren, was man kann und wofür man
sich interessiert. So weiß man genau, wo man steht und welche
beruﬂichen Möglichkeiten passen könnten. Man bekommt eine
Übersicht seiner Eigenschaften und Kompetenzen – das ganz
persönliche Kompetenzproﬁl.

Im Tool ﬁndet man auch eine Ausbildungsplatzbörse und eine
Studiensuche mit vielen Angeboten.
Es gibt so viele Ausbildungsberufe ..., wie kann man den
Überblick behalten und vor allem eine Vorstellung von ihnen gewinnen?
Es gibt zum einen schriftliche Medien wie das Berufe-Lexikon
„Beruf aktuell“ und den Studienführer „Studienwahl“, die alle
Schüler erhalten. Daneben gibt es viele tolle Internetseiten,
um sich zu informieren, beispielsweise www.berufenet.arbeitsagentur.de, www.berufe.tv, www.abi.de und www.studienwahl.
de und viele andere. Es lohnt sich aus meiner Sicht auch, sich
die Internetseiten verschiedener Berufsverbände anzuschauen und sich dort Infos abzuholen, z. B. auf den Internetseiten
der Kammern. Daneben gibt es auch viele Tageszeitungen und
Zeitschriften, die sich diesem Thema immer wieder annehmen.
Zum Teil liegen solche Zeitschriften auch kostenlos in den Schulen aus. Wichtig ist, auch mal reinzuschauen. Wenn man etwas
Interessantes für sich gefunden hat, sollte man es aber auf jeden Fall nicht nur beim Lesen und Nachdenken darüber belassen, sondern sich möglichst auch mal praktisch ausprobieren
und mit Leuten sprechen, die in diesem Bereich arbeiten. Man
sollte auch immer die Zukunft im Blick haben: Gerade jetzt verändern sich viele Berufe durch die Digitalisierung, manche fallen
weg, und manche entwickeln sich ganz neu. Dazu kann man z. B.
folgende Internetseite nutzen: https://job-futuromat.iab.de.
Gibt es Nischenberufe, die Sie jungen Leuten ans Herz legen?
Bei den Nischenberufen gibt es regional große Unterschiede.
Es gibt viele tolle Nischenberufe, aber nicht alle kann man in
unserer Region erlernen. In unserer Region zähle ich z. B. den
Schornsteinfeger, den Produktionsmechaniker – Textil, den Papiertechnologen, den Fluggerätemechaniker, den Fischwirt, den
Brauer und Mälzer und den Klavier- und Cembalobauer zu interessanten Nischenberufen. Manchmal ist auch der Beruf an sich
kein Nischenberuf, aber der Arbeitgeber bedient eine Nische,
was auch sehr spannend sein kann.
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Richtig bewerben:

Was muss aufs Bewerbungsdeckblatt?

Wenn, dann angenehm gestaltet und ohne überﬂüssige Informationen!
Was gehört nun eigentlich aufs Deckblatt? Es soll einen einfachen Überblick geben, wer sich auf welche Stelle bewirbt und
die Kontaktdaten so zusammenfassen, dass Personalverantwortliche sie ohne großes Blättern zur Hand haben.
Muss:
• Überschrift („Bewerbung als …“/ „Ihr neuer Mitarbeiter…“/
„Initiativbewerbung“)
• Kontaktdaten (Adresse, E-Mail, Telefonnummer)
• Bewerbungsfoto
Kann:
• Geburtsdatum
• Zudem kann man das Deckblatt mit weiteren Informationen
anreichern, sodass es auf Anschreiben und Lebenslauf Lust

macht, zum Beispiel indem man die Logos der Unternehmen
und Institutionen einbaut, bei denen man bereits tätig war.
Bewerbungsfoto hier oder auf dem Lebenslauf?
Das Bewerbungsfoto kann zwar auf dem Deckblatt auch weggelassen werden, es bietet sich an dieser Stelle jedoch förmlich
an, da Sinn und Zweck des Deckblattes ist, gleich zu sehen mit
wem man es zu tun hat. Möchte man auf dem Lebenslauf auch
mit Foto arbeiten, sollte ein anderes gewählt werden. Grundsätzlich gilt, dass das Foto professionell erstellt sein sollte (keine
Handy- oder gar TikTok-Fotos!). Die Größe und Anordnung sind
frei wählbar.

Ihre Chance
Azubis
Zerspanungsmechaniker
mit mittlerer
Reife

Zerspanungsmechaniker für Drehmaschinen
und/oder Fräsmaschinen konventionell sowie
CNC gesteuert
(Einzelteilfertigung)

Schlosser/
Schweißer
& Anlagenbediener
Brennschneidautomat

Wir bieten durch Einzelteil-, Muster- und
Sonderfertigungen eine abwechslungsreiche und
interessante Tätigkeit!
Einen Einblick bekommen Sie unter www.mazet24.de
oder auf Facebook.
Schriftliche Bewerbungen an: MAZET GmbH
Kronacher Str. 4 • 07333 Unterwellenborn
Tel. 03671/6768-0 • 03671/6768-11
www.mazet24.de • E-Mail: info@mazet24.de

MASCHINENBAU UND
ZERSPANUNGSTECHNIK GMBH

AUSBILDUNG

In eine Bewerbung gehören bekanntermaßen Anschreiben,
Lebenslauf und Zeugnisse. Doch wie verhält es sich mit einem
Deckblatt? In den letzten Jahren wird es als erste Seite der Bewerbung zunehmend verwendet, um eine Art „Einleitung“ voranzustellen und den Bewerber auf einen Blick gelungen zu präsentieren.
Dabei handelt es sich um eine Option und nicht um einen zwingenden Bestandteil von Bewerbungsunterlagen. Viele Bewerber
entscheiden sich jedoch dafür, um die Bewerbung abzurunden.
Auf Seiten der Personalverantwortlichen scheiden sich bei diesem Thema die Geister: Während es manche wegen seiner
übersichtlichen, knappen Präsentation (wer bewirbt sich damit
auf welche Stelle) schätzen, ist es für andere ein überﬂüssiges
Zusatzblatt. Als Trend ist festzustellen, dass gerade Bewerbungen per E-Mail gern mit einem Deckblatt versehen werden. Viele
Bewerber ﬁnden, dass die Datei sonst zu schmucklos daherkommt – schließlich fehlt eine schöne Mappe wie bei der schriftlichen Bewerbung.
Ein Deckblatt sollte man, ob für eine schriftliche oder eine Online-Bewerbung, jedenfalls nur verwenden, wenn es ansprechend gestaltet ist. Im Internet gibt es eine Reihe von kostenlosen Vorlagen. Da es sich um einen Zusatz handelt, gibt es keine
festgeschriebenen Formalien, sodass man als Bewerber kreativ
werden kann – doch bitte nur dann, wenn es zum angesprochenen Unternehmen passt. Wer sich in der Verwaltung oder
bei einem Rechtsanwalt bewirbt, bleibt lieber beim klassischen
Deckblatt statt beim frei gestalteten.
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Neue Ausbildungen 2020
Generalistische Pﬂegeausbildung

AUSBILDUNG

Statt getrennter Ausbildungen zum/r Altenpﬂeger/in, Gesundheits- und Krankenpﬂeger/in und Kinderkrankenpﬂeger/in gibt
es nun eine zweijährige Ausbildung, welche die Pﬂege von Menschen in den verschiedenen Altersstufen umfasst. Im dritten
Ausbildungsjahr können die Auszubildenden die generalistische Pﬂegeausbildung fortsetzen und mit dem Berufsabschluss
„Pﬂegefachmann“ bzw. „Pﬂegefachfrau“ abschließen. Oder sie
entscheiden sich vorher, sich auf die Pﬂege von Kindern oder alten Menschen zu spezialisieren; dann werden sie Altenpﬂeger/
in oder Gesundheits- und Kinderkrankenpﬂeger/in. Mehr dazu
im Interview auf S. 24.

Wer Hebamme werden will, studiert ab jetzt
Die Ausbildung zur Hebamme fand in der Regel bislang an Fachschulen statt, die meistens an Krankenhäuser angeschlossen
sind. Alternativ dazu gab es auch die Möglichkeit, den Beruf der
Hebamme über ein Studium zu erlernen, so etwa an der ErnstAbbe-Hochschule Jena. Seit diesem Jahr ist die Hebammenausbildung grundsätzlich in Form eines dualen Studiums angelegt. Mit der Akademisierung des Hebammenberufs können
die Fachkräfte anspruchsvollere Aufgaben übernehmen und
voraussichtlich auch manche Tätigkeiten ausführen, die bisher
noch dem Arzt vorbehalten sind. Vorgesehen ist außerdem, mit
der höheren Qualiﬁzierung der Hebammen auch die Vergütung
anzuheben. Voraussetzung für den Beruf ist nun dementsprechend das Abitur oder Fachabitur.
Allerdings gibt es bis zum 31. Dezember 2022 für die bisherige
Hebammenausbildung nach dem Hebammengesetz (HebG) von
1985 eine Übergangsfrist. Bis dahin können Hebammenschulen
noch neue Kurse starten. Bis 2027 müssen alle Schüler/innen
diese Ausbildung dann abgeschlossen haben. Für die Schulen
reicht weiterhin eine 10-jährige allgemeine Schulbildung als Zugangsvoraussetzung.
Das Auswahlverfahren von Bewerber/innen wird von den Hochschulen und den verantwortlichen Kliniken durchgeführt. Am
besten erkundigt man sich bei den Hochschulen, welche klinischen Kooperationspartner es gibt und wie die Bewerbungsverfahren durchgeführt werden. An der Ernst-Abbe-Hochschule
Jena umfasst das nicht zulassungsbeschränkte (NC-freie), duale
Studium Geburtshilfe/Hebammenkunde acht Semester und ist
modular aufgebaut. Der erste Studienabschnitt umfasst die Semester 1 bis 6 und beinhaltet zwölf Module und sechs Praxisphasen. Die Praxiseinsätze werden in einer mit der Universität
kooperierenden Einrichtung des Gesundheits- und Sozialwesens geleistet. Der erste Studienabschnitt schließt am Ende des
6. Semesters mit den staatlichen berufszulassenden Prüfungen
zur/m Hebamme/ Entbindungspﬂeger ab. Der zweite Studienabschnitt der Semester 7 und 8 dient der Vertiefung der im ersten Studienabschnitt erworbenen Kompetenzen und schließt
am Ende des 8. Semesters mit der Bachelorarbeit ab.
Weitere Infos:
http://web.eah-jena.de/fhj/gp/studiengaenge/studiengang/d_hebamme/Seiten/default.aspx
Es ist sinnvoll, sich frühzeitig zu informieren, da die Immatrikulation nur alle zwei Jahre erfolgt und möglicherweise ein Vorpraktikum zur Zulassung bzw. zum Abschluss des Ausbildungsvertrages mit der Partnereinrichtung nötig ist.

_ Wir bilden aus!

_ Finde deine Berufung!

Unsere Ausbildungsbereiche:

Berufsorientierung in den Herbstferien:

•

Papierproduktion

•

19.10.2020 – 23.10.2020

•

Elektrotechnik

•

5 Tage – 8 Berufe

•

Mechanik

•

Für alle Jugendlichen ab Klasse 8

•

Logistik

•

•

Verwaltung

Individuelle Betreuung, Bewerbertraining und Elternnachmittag

Unsere dualen Studiengänge:
•

Papiertechnik

•

Elektrotechnik
/ Automatisierungstechnik

Papierfabrik
Adolf Jass Schwarza GmbH
Rudolstadt | 03672 / 477 143
karriere@jass-schwarza.de
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Aktuelles um Ausbildung
& Arbeit
Aufstiegs-BAföG wird erhöht
Beruﬂiche Ausbildungen werden seit August mehr gefördert, indem das Aufstiegs-BAföG erhöht wird. Die ﬁnanzielle Hilfe vom
Staat gibt es nicht nur im Zuge eines Studiums, sondern auch für
beruﬂiche Weiterbildungen. Wer sich in seinem Beruf fortbildet,
wird damit vom Staat unterstützt, muss jedoch einen Teil des Geldes zurückzahlen. Neu ist, dass die Teilnahme an Lehrgängen mit
50 Prozent statt bisher 40 Prozent bezuschusst werden. Außerdem werden Prüﬂingen beim Bestehen der Prüfung von nun an
50 Prozent ihres Darlehens erlassen − vorher lag die Marke ebenfalls bei 40 Prozent. Auch die Zuschüsse zur Kinderbetreuung sollen erhöht werden, den Betrag für die Unterhaltskosten müssen
in Zukunft gar nicht mehr zurückgezahlt werden.
Mehr BAföG für Studierende und Schüler
Gute Nachrichten gibt es auch für die Empfänger des „klassischen“ BAföG. Der Höchstsatz für Studierende steigt zum Win-

tersemester 2020/2021 von 853 auf 861 Euro. Auch bei Schülern steigt ab August die Förderungshöhe. Statt bisher maximal
825 Euro pro Monat, werden sie nun mit 832 Euro unterstützt.
Zudem werden mehr Schüler und Studierende förderungsberechtigt sein.
Corona-Arbeitszeitgesetz wieder außer Kraft
Seit Mitte März drehte sich auch hierzulande alles um das
Coronavirus. Als Reaktion darauf führte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales das Covid-19-Arbeitszeitgesetz
ein. Danach durften Arbeitgeber längere Arbeitszeiten für
ihre Mitarbeiter anordnen, sofern diese Mehrarbeit nicht
anderweitig zu verhindern war. Seit Mitte April waren bis
zu zwölf Stunden Arbeit pro Tag und insgesamt 60 Arbeitsstunden pro Woche zulässig, Sonn- und Feiertagsarbeit erlaubt. Seit 1. August ist das Gesetz wieder außer Kraft. Eine
Einzelfallprüfung soll aber weiter möglich sein.

Mit Herz und System

AWO Rudolstadt

- Gemeinsam für ein besseres Leben Berufsgruppen
der Pflege: (m/w/d)

In der Region:

Tätigkeitsfelder:

 Rudolstadt

 Pflegekraft

 Häusliche Pflege

 Königsee

 Pflegefachkraft

 Tagespflege

 Sitzendorf

 Senioren- &
Pflegeheim

 Betreuungskraft

NEWS

awo_rudolstadt

Wir bieten:

Karriereeinstieg:

 Faire und leistungsgerechte Vergütung

 Ausbildung (Pflegefachkraft)

 Fahrrad-Leasing
 Wertschätzende Unternehmensstruktur

 Duales Studium
(Fachrichtung, Rehabilitation)

 Betriebliches Gesundheitsmanagement

 Umschulung

 Betriebliche Altersvorsorge

 Freiwilligendienste
(FSJ, BFD)

 Bonusprogramm
 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

 Praktika

 Zuschuss Kinderbetreuung

Telefon 03672 3141-10
geschaeftsstelle@awo-rudolstadt.de
www.awo-rudolstadt.de
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Die IG Metall plädiert dafür, zur Entlastung der Unternehmen
die Kurzarbeit auf bis zu 24 Monate zu verlängern. Die Auseinandersetzung um den Erhalt von Arbeitsplätzen werde im
Herbst in Fahrt kommen, auch vor dem Hintergrund anstehender Tarifrunden. Für den Fall, dass die wirtschaftliche Erholung
auch nach dem Auslaufen der verlängerten Kurzarbeit auf sich
warten lasse, etwa in der Flugzeugindustrie, spricht sich die Gewerkschaft für eine kollektive Absenkung der Arbeitszeit in den
betroﬀenen Unternehmen aus.
Grüne Zukunftstechnologien ﬁnanziell anschieben
Um Arbeitsplätze zu erhalten, müsse die Politik in Deutschland
und Europa den Wandel zu grünen Zukunftstechnologien ﬁnanziell anschieben, eine „politische Flankierung für grüne Produkte". Die IG Metall sieht in Wasserstoﬀ eine große Chance für Beschäftigung in Deutschland. So müsse der Staat mit Wasserstoﬀ

klimaschonend hergestellten Stahl fördern, um ihn preislich
konkurrenzfähig zu machen. Auch Wasserstoﬀ-Lkw müssten
staatlich gefördert werden, um sie für Spediteure attraktiv zu
machen.
Was will ich werden? Fragen an sich selbst stellen
Der Rat der Eltern ist das eine, doch wenn Jugendliche vor der
Berufswahl stehen, sollten sie sich über sich selbst, über ihre
Wünsche und Ziele im Klaren sein, um die richtige Ausbildungswahl zu treﬀen. Da hilft es, sich Fragen zu stellen wie: Welche
Eigenschaften zeichnen mich aus? Was für Talente habe ich,
welche besonderen Fähigkeiten? Wann lege ich mich so richtig
ins Zeug? Was wollte ich als Kind werden – will ich das noch immer? Kenne ich Leute, die das machen? Was schätzen Freunde
an mir, was eher weniger? Wie möchte ich später leben? Wovon
träume ich heute? Was mache ich in meiner Freizeit? Welche
Hobbys habe ich? Welche Werte sind mir im Leben besonders
wichtig?

NEWS

IG Metall: Kurzarbeit verlängern
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Prämien für Rettung

der Ausbildung in der Corona-Krise
„Ausbildungsplätze sichern“ will das gleichnamige Bundesprogramm, mit dem kleine und mittlere Betriebe Prämien
erhalten, wenn sie die Zahl der Ausbildungsplätze im 2020
beginnenden Ausbildungsjahr beibehalten oder sogar erhöhen. Als kleine und mittlere Unternehmen gelten Betriebe mit bis zu 249 Beschäftigten in Vollzeit zum Stichtag
29. Februar 2020.
Die Prämie ist gestaﬀelt: 2000 Euro „Halteprämie“ erhalten Betriebe und Einrichtungen, die genau so viel ausbilden wie vor
Corona. Sie müssen zudem in der ersten Hälfte des Jahres 2020
wenigstens einen Monat Kurzarbeit gehabt haben oder ihr
Umsatz muss in den Monaten April und Mai 2020 um durchschnittlich mindestens 60 Prozent gegenüber April und Mai
2019 eingebrochen sein. Bei Unternehmen, die nach April 2019
gegründet wurden, sind stattdessen die Monate November und
Dezember 2019 zum Vergleich heranzuziehen.
Wenn Betriebe ihr Angebot an Lehrstellen im Vergleich zu den
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drei Vorjahren sogar anheben, erhalten sie für jeden zusätzlichen Ausbildungsvertrag eine Prämie von 3000 Euro. Es gelten
die gleichen Voraussetzungen wie bei der Ausbildungsprämie
von 2000 Euro.

Betriebe, die sich bereit erklären, Auszubildende aus pandemiebedingt insolventen Betrieben zu übernehmen, damit sie ihre
Ausbildung beenden können, sollen dafür eine Übernahmeprämie von 3000 Euro für jeden Azubi erhalten. Eine pandemiebedingte Insolvenz wird angenommen bei Betrieben, über die
bis zum 31. Dezember 2020 das Insolvenzverfahrens eröﬀnet
worden ist und die sich vor dem 31. Dezember 2019 gemäß EUDeﬁnition nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befunden
haben. Eine Förderung ist befristet bis zum 30. Juni 2021.
Unternehmen, die ihre Auszubildenden trotz COVID19-Belastungen weiter ausbilden, erhalten 75 Prozent der Brutto-Ausbildungsvergütung für jeden Monat, in dem in diesem Betrieb
ein Arbeitsausfall von mindestens 50 Prozent zu verzeichnen ist.
Anderenfalls wird davon ausgegangen, dass die Ausbildungsaktivitäten auch ohne Förderung fortgesetzt werden können. Diese Förderung ist befristet bis Ende des Jahres.
Für den Fall, dass ein kleines oder mittelständisches Unternehmen aufgrund der wirtschaftlichen Lage die Ausbildung im Betrieb zeitweise nicht fortsetzen kann, wird vorübergehend eine
Verbund- oder Auftragsausbildung gefördert: Dabei behalten
die Auszubildenden ihren Ausbildungsvertrag im Betrieb, Teile
der Ausbildung ﬁnden aber vorübergehend in überbetrieblichen Bildungsstätten oder bei Bildungsdienstleistern statt. Die
Einzelheiten dieser Förderung sollen im Rahmen der Allianz für
Aus- und Weiterbildung erörtert werden.
Die Kosten für die Umsetzung des Programms werden auf 500
Millionen Euro begrenzt: 150 Millionen Euro werden 2020 und
350 Millionen Euro 2021 bereitgestellt.
Für die Zuordnung zum neuen Ausbildungsjahr ist allein der Ausbildungsbeginn maßgeblich. In die Förderung grundsätzlich einbezogen
werden sollen Ausbildungen, die frühestens am 1. August 2020 beginnen. Auf den Zeitpunkt des Abschlusses des Ausbildungsvertrags
kommt es dabei nicht an; es können also auch Ausbildungen gefördert werden, die bereits vor Inkrafttreten der Förderrichtlinie vertraglich vereinbart wurden. Damit steht der Förderung eines vor dem 1.
August 2020 abgeschlossenen Ausbildungsvertrags nichts im Wege.

Lernen digital

Weiterbildung bei Kurzarbeit

Schritt die Digitalisierung in Deutschland bislang behäbig voran, oﬀenbarte die Corona-Krise diesbezügliche Deﬁzite mit
schmerzhafter Deutlichkeit. Bildungsangebote waren keine
Ausnahme, Präsenzveranstaltungen im Lockdown undenkbar.
Die Bundesagentur für Arbeit hat auf diese Ausnahmesituation
reagiert und den Bildungsträgern im vereinfachten Verfahren
ermöglicht, alternative Lernformen wie z. B. E-Learning anzubieten. Dabei blieb die Förderung laufender Bildungsmaßnahmen,
die Corona-bedingt unterbrochen werden mussten, ebenso erhalten wie der Status der Teilnehmer.
Die Chance zur digitalen Weiterbildung in der Corona-Krise
haben laut des IW-Covid-19-Panels, einer Unternehmensbefragung des Instituts der deutschen Wirtschaft, 36 Prozent der
befragten Firmen verstärkt genutzt, nur 4,8 Prozent reduzierten die "neuen" Lernmethoden. Die Nachfrage stieg besonders
in großen Firmen, wobei sogar Unternehmen, die ihre Weiterbildungsaktivitäten einschränkten (10,7 Prozent), vermehrt auf
digitale Lernangebote zugriﬀen. Durch E-Learning-Inhalte bzw.
den erleichterten Zugang dazu konnten rund ein Drittel der befragten Betriebe ihre Weiterbildungsaktivitäten in der CoronaKrise ganz oder teilweise fortsetzen.
Vielen Unternehmen und Mitarbeitern ist nicht bekannt, dass
Weiterbildungen auch in Zeiten von Kurzarbeit staatlich gefördert werden können. Dabei ist eine volle oder teilweise Übernahme der Weiterbildungskosten möglich. Die rechtlichen
Grundlagen sind im SGB III, dem Qualiﬁzierungschancengesetz
von 2019 und dem im Mai 2020 verabschiedeten "Arbeit-vonmorgen-Gesetz" geregelt. Beantragt werden kann die Förderung sowohl vom Arbeitgeber als auch von Arbeitnehmerseite.
Bei positivem Entscheid erhält der Mitarbeiter einen Bildungsgutschein und kann diesen bei einem Bildungsträger seiner
Wahl einlösen. Wichtig: Eine staatlich geförderte Weiterbildung
sollte an die Dauer der Kurzarbeit geknüpft sein und bei Rückkehr zur Regelarbeitszeit enden. Abweichend davon kann der
Arbeitgeber Beschäftigte auch nach Ablauf der Kurzarbeit für
Bildungsmaßnahmen freistellen, sollte sich aber bezüglich der
Weiterﬁnanzierung des Kurses mit der zuständigen Arbeitsagentur abstimmen.
Digitales Lernen hat den Vorteil örtlicher und zeitlicher Unabhängigkeit – abhängig von Anbieter und Kurs können die Bildungsinhalte mit einem geeigneten Endgerät online abgerufen

werden. Wegezeiten für Dozenten und Kursteilnehmer werden
so reduziert oder entfallen, gleiches gilt für feste Unterrichtszeiten. Eine Ausnahme sind sogenannte Live-Seminare, bei denen
ein Kursdozent zu einem vorgegebenen Termin im virtuellen
"Klassenzimmer" Wissen vermittelt. Lehrkräfte und Lernende
bzw. die Teilnehmer untereinander interagieren via Audio-Konferenz oder Text-Chat und bearbeiten gemeinsam Aufgaben.
Bildet man sich im reinen Selbststudium weiter, etwa mit vom
Kursanbieter zugeschickten Lernmaterial, entfällt diese Option.
Bei allen medialen Möglichkeiten lassen sich praktisches Veranschaulichen und Üben in bestimmten Berufsgruppen nicht
ersetzen, auch die auf den digitalen Raum beschränkte Kommunikation trägt dazu bei, dass E-Learning nicht für jeden
Arbeitnehmer bzw. alle Berufsgruppen geeignet ist. Alternativ
dazu verbindet integriertes Lernen (Blended Learning) die Vorteile aus Präsenz- und Onlinekursen und ist daher ein besonders eﬀektiver Bildungsweg, der sich in Pandemie-Zeiten leichter anpassen lässt als reiner Präsenzunterricht.

Erzieher/in

staatlich anerkannt

Kinderpfleger/in

staatlich geprüft

Altenpflegehelfer/in
Pflegefachmann/frau
Ergotherapeut/in

Vollzeit
Vollzeit 3 Jahre

Vollzeit

Medizinische/r Fachangestellte/r 2 Jahre

WEITERBILDUNG

Die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung hatten Konsequenzen für Wirtschaft und Arbeitsmarkt – zeitweise waren deutschlandweit 7,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit.
Kündigungen sollen so verhindert werden, aber wofür lässt
sich die unfreiwillige Auszeit nutzen? Eine bislang wenig bekannte Möglichkeit ist die digitale Weiterbildung.
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Recht auf Home-Oﬃce
Ende der Präsenzkultur?
Arbeiten von daheim – ein Wunsch vieler Arbeitnehmer,
der beinahe über Nacht Realität wurde. Corona machte
es notwendig, verschaﬀte der Digitalisierung und ﬂexiblen
Arbeitsmodellen einen unerwarteten Schub. Pläne der Politik, den Anspruch auf Home-Oﬃce gesetzlich zu verankern,
stoßen unterdessen auf geteiltes Echo.

HOME OFFICE

Um Arbeitnehmer im Home-Oﬃce zu beschäftigen, sind vom
Arbeitgeber zunächst bestimmte Voraussetzungen zu schaﬀen.
Rechtliche Vorgaben zur Höchstarbeitszeit, Ruhepausen und
-zeiten sind hier ebenso einzuhalten wie bei der Präsenzarbeit,
auch das Arbeitsschutzgesetz ﬁndet uneingeschränkte Anwendung. Bislang unterscheidet der Gesetzgeber zwischen der sogenannten "Telearbeit" und "mobilem Arbeiten". Für die Telearbeit legt die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) i § 2, Absatz
7 fest, dass der Arbeitgeber für die Ausstattung des Telearbeitsplatzes mit Mobiliar, Arbeitsmitteln und Kommunikationseinrichtungen verantwortlich ist. Mobiles Arbeiten, wie es z. B. von
Außendienstlern geleistet wird, kann, aber muss nicht von zuhause aus erfolgen. Durch diese zeitliche und örtliche Flexibilität
ist es nicht in der Arbeitsstättenverordnung geregelt, auch die
Ausstattung mit Arbeitsgeräten ist beim mobilen Arbeiten für
den Arbeitgeber nicht verpﬂichtend.
Ende März war in vielen Branchen schnelles Umdenken gefragt, aufgrund der Pandemie fanden
sich viele Mitarbeiter im heimischen Büro wieder.
Was aber, wenn aus diesem Provisorium ein gesetzlich geregeltes Recht wird? Bei Arbeitgebern
wird der politische Vorschlag mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Neben dem organisatorischen und möglicherweise ﬁnanziellen Aufwand
setzt die Arbeit im heimischen Büro das Vertrauen
des Vorgesetzten voraus. Klare Zielvereinbarungen über Art und zeitlichen Umfang der Tätigkeit
sowie Regelungen zur (telefonischen) Erreichbarkeit setzen hier einen klaren, verbindlichen Rahmen, der im Zusammenspiel mit regelmäßigem
Kontakt - ob nun digital per Videokonferenz oder
im Meeting − ein verlässliches Grundgerüst für
das Arbeiten von daheim bildet.
Und auf der Arbeitnehmerseite? Scheiden sich in
Sachen Home-Oﬃce ebenfalls die Geister: Größter Vorteil beim Arbeiten von daheim ist die (zeitliche) Flexibilität. Die Fahrt zur Arbeit mitsamt ihren
Kosten entfällt, Arbeit und private Termine lassen
sich besser abstimmen. Home-Oﬃce schont also
Zeit, Geld und Nerven? Jein, denn in und um die
eigenen vier Wände lauern viele Störfaktoren:
Nachbarn, die lärmintensive Gartengeräte nut-

zen, das Internet als Ablenkungsfalle und Kinder, die zuhause
betreut werden. Die Struktur, die bei Präsenzarbeit automatisch
gegeben ist, muss sich der Arbeitnehmer im Heimbüro selbst
schaﬀen. Damit sich Beruﬂiches und Privates nicht zu Ungunsten der Produktivität vermischt, ist eine gute Zeiteinteilung und
Organisationsfähigkeit gefragt. Auch im eigenen Interesse, denn
entgegen landläuﬁger Annahmen neigen Mitarbeiter im HomeOﬃce zur Mehrarbeit und machen (zu) wenig Pause.
Das Heimbüro als Arbeitsmodell wirkt sich zwangsläuﬁg auch
auf den sozialen Aspekt des Arbeitens aus. Digitale Kommunikation funktioniert über große Entfernung, aber ersetzt das soziale Miteinander und persönliche Gespräche nicht vollständig. Mit
der Abwesenheit verringert sich der Informationsﬂuss; dem Voranschreiten der Digitalisierung zum Trotz überbrücken kleine,
aber wichtige Details aus dem Unternehmensalltag die Distanz
zwischen Firma und Heimarbeitsplatz oft nicht. Angesichts der
Vor- und Nachteile eignet sich Home-Oﬃce nicht für jeden, und
viele Berufstätige bevorzugen eine (ﬂexible) Kombination aus
Präsenz- und Telearbeit. Inwieweit den Bedürfnissen von Unternehmen und Mitarbeitern mit einer Gesetzgebung Rechnung
getragen werden kann, bleibt abzuwarten.
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Durchstarten nach der Babypause
In Zeiten des Fachkräftemangels ist die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf für Unternehmen und ihre Beschäftigten
ein wichtiges Thema. Gesetzlich und ﬁnanziell ist der Kinderwunsch mit Elternzeit und -geld abgesichert, nach dieser Zeit
wollen die meisten jedoch wieder im Job durchstarten. Ein
gelungener Wiedereinstieg lässt sich bereits vor der Geburt
planen.
Eltern zu werden verändert das (Arbeits-)Leben. Deshalb ist es
keineswegs verfrüht, sich bereits vor der Geburt mit der Frage
auseinanderzusetzen, ob man sich nach der Babypause beruﬂich
verändern oder im alten Job bleiben will. Unabhängig davon besteht bei einer längeren Unterbrechung der Arbeitszeit der Anspruch auf ein Zwischenzeugnis.
Wer in Teilzeit oder alternativ im Home-Oﬃce arbeiten möchte,
sollte die ﬁrmeninternen Möglichkeiten bereits vor der Babypause ausloten. Je konkretere Vorstellungen man zum Wiedereinstieg
hat,3 destoAzubi
besser
lassen sie sich mit Vorgesetzten und Kollegen
gesucht
abstimmen. Wer bei seiner Rückkehr in Teilzeit arbeiten möchte, muss dies spätestens drei Monate vor Ablauf der Babypause
beim Arbeitgeber beantragen. Anspruch darauf besteht laut Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) § 8 für MitarbeiterInnen, die in

Unternehmen mit mehr als 15 Mitarbeitern und länger als sechs
Monate beschäftigt sind. Auch die zukünftige Betreuung des Kindes sollte bereits in dieser Phase geplant werden, da viele Einrichtungen lange Wartelisten haben.
Während der gesamten Auszeit lässt sich eine solide Basis für den
Wiedereinstieg schaﬀen, indem man on- und oﬄine vernetzt und
"sichtbar" bleibt. Als Ansprechpartner eignet sich ein Kollege oder
eine Kollegin, mit dem/der man besonders gut auskommt, aber
auch der Vorgesetzte sollte Mitarbeiter in Babypause zu Gesicht
bekommen − je näher der Wiedereinstieg rückt, desto regelmäßiger.
Ist ein Wechsel des Arbeitsplatzes geplant, sollte die eigene Situation analysiert und realistisch eingeschätzt werden. Welches beruﬂiche Pensum lässt sich mit dem Nachwuchs vereinbaren? Auch
ein Blick auf die eigenen Qualiﬁkationen lohnt sich. Bei Nachholbedarf oder um fachlich am Ball zu bleiben, lässt sich die Babypause
gezielt zur Fortbildung nutzen − je nach Berufsbild und Anbieter
auch bequem im Home-Oﬃce. Mit KURS.net bietet die Bundesagentur für Arbeit eine Datenbank für beruﬂiche Aus- und Weiterbildungen, ein anschließender Beratungstermin bei der örtlichen
Arbeitsagentur klärt individuelle Fördermöglichkeiten.

WIR BILDEN UNSERE EIGENEN FACHKRÄFTE AUS:
AUSBILDUNGSBERUF

Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d)
Industriekaufleute (m/w/d)

DUALES STUDIUM

Elektrotechnik / Automatisierungstechnik

BA-Studium Bachelor of Engineering
Schwerpunkt: Prozessautomation o. Industrielle Elektronik

Technisches Management

BA-Studium Bachelor of Engineering

Produktionstechnik

BA-Studium Bachelor of Engineering

Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik
Wirtschaftsinformatik

BA-Studium Bachelor of Science

Betriebswirtschaft

BA-Studium Bachelor of Arts
Schwerpunkt Industriemanagement

EPSa
Elektronik & Präzisionsbau
Saalfeld GmbH
Remschützer Straße 1
07318 Saalfeld

NEUSTART

BA-Studium Bachelor of Science

Ausführliche
Informationen gibt´s unter:
www.epsa.de
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Steuererklärung ...

... für Berufsanfänger lohnt sich
Beim ersten Lohnzettel gibt es für Berufsanfänger erst mal
einen kleinen Schock – wie wenig netto doch vom Bruttogehalt übrig bleibt …! Doch einen Teil der abgezogenen
Steuern kann man sich vom Staat zurückholen: mit einer
Steuererklärung. Beim Übergang von Ausbildung zum Beruf lohnt sich die auf jeden Fall!
Und sie ist gar nicht so schwierig. Denn ein Berufsanfänger ist
normalerweise kein besonders komplizierter Steuer-Fall. Informiere Dich über die Absetzbarkeit von Ausbildungskosten, unterschiedliche Behandlung von Erst- und Zweitausbildung (und
Kriterien für die Einordnung Deiner Ausbildung in die richtige
Kategorie), was alles zu den Ausbildungskosten dazugehört und
so weiter.
• Du hast Bewerbungen geschrieben und verschickt und hattest
Kosten vor allem für Bewerbungsmappen, Fotos, Online-Bewerbung, Bewerbungsratgeber.

AEROPHARM GmbH
Novartis Technical
Operations
Rudolstadt

• Du bist zu Vorstellungsgesprächen gefahren, dann hattest Du
Reisekosten. Denke auch an die Pauschale für die Abwesenheit
von zu Hause.
• Du hast einen Job bekommen für den Du in eine andere Stadt
gezogen bist? Stichworte sind: an zwei Orten leben, Neuanfang
am Arbeitsort, Umzugskosten, Maklerkosten, Wohnungseinrichtung …
• Sicherlich musstest Du Dir dafür einiges anschaﬀen – Computer, Fachliteratur, wie sieht es aus mit Berufskleidung?
• Hast Du dann noch eine Fortbildung besucht? Stichworte
hier: Unterschied zwischen Fortbildung und Ausbildung und
warum das wichtig ist, Reisekosten, Teilnahme- und Prüfungsgebühren, wenn der Arbeitgeber (teilweise) zahlt, Zuschuss
von den Eltern …
• Und wie geht es jeden Tag zur Arbeit – mit Auto, Fahrrad oder
Bus? Zum Thema Jobticket kannst du Dich übrigens auf Seite 37
informieren.
• Vermutlich hast du einige Versicherungen: Berufsunfähigkeitsversicherung, Arbeitslosenversicherung, Reisegepäckversicherung, Unfallversicherung, Kranken(zusatz)versicherung … Wie ist
zwischen privaten und betrieblichen Risiken zu unterscheiden?
In den meisten Fällen dürfte es das gewesen sein. Das sieht jetzt
zwar auf den ersten Blick nach ganz schön viel aus, aber vor
einer Steuererklärung braucht man keine Angst zu haben. Im
Fall der Fälle helfen Lohnsteuerhilfevereine oder Steuerberater.
Gut zu wissen:

FINANZEN

Die AEROPHARM GmbH ist ein traditionsreiches Unternehmen mit Sitz in Rudolstadt
und als Sandoz Center of Excellence verantwortlich für die Entwicklung und Produktion
generischer Inhalationspräparate, welche spezielle pharmazeutische Darreichungsformen darstellen, die besonders hohen regulatorischen Anforderungen unterliegen und
als „differentiated products“ gelten. Damit ist AEROPHARM als hochspezialisierter Produktionsstandort mit ca. 300 Mitarbeitern eines der wichtigsten Kompetenzzentren von
Sandoz, der Generika-Sparte der Novartis-Gruppe.
Stellen Sie gemeinsam mit uns die Weichen für Kompetenz, Exzellenz und Wachstum als:
• Mitarbeiter der Entwicklungsabteilung (m/w/d)
(Pharmazeut/Chemiker/Naturwissenschaftler)
• Chemielaborant im Entwicklungslabor (m/w/d)
• Auszubildender (m/w/d) zum Pharmakanten,
Chemielaboranten oder Mechatroniker
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen online auf unserer Internetseite www.novartis.de/karriere.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 03672 – 479 0 zur Verfügung.
AEROPHARM GmbH
Personalabteilung
F.-Mitterrand-Allee 1 | D-07407 Rudolstadt

Arbeitnehmer, die berufsbedingt einen zweiten Haushalt führen, können die Möbel für die Zweitwohnung im vollen Umfang
als Werbungskosten absetzen. Dasselbe gilt für den Hausrat.
Die übliche Obergrenze von 1000 Euro pro Person hat hier keine Gültigkeit. Das ist neu und geht aus einem Urteil des Bundesﬁnanzhofes hervor. Für alle anderen Steuerzahler gelten weiter
die üblichen Werbungskosten. In der Steuererklärung wird automatisch der sogenannte Arbeitnehmerpauschbetrag in Höhe
von 1000 Euro berücksichtigt. Bis zu dieser Höhe sind beruﬂich
verursachte Ausgaben steuerfrei, unabhängig davon, ob sie tatsächlich getätigt wurden oder nicht. Höhere Ausgaben sollten
sich jedoch auch belegen lassen. Auf jeden Fall ist es wichtig,
in der Steuererklärung präzise Angaben zu machen. 1000 Euro
können durch Ausgaben für Arbeitsmittel, Fachbücher, Fortbildungen, Dienstreisen oder Fahrtkosten zur Arbeit schnell erreicht werden. Das gilt auch, wenn Kosten für die Kinderbetreuung oder haushaltsnahe Dienstleistungen, zum Beispiel für eine
Haushaltshilfe, angefallen sind.
Wenn sich persönliche Lebensumstände ändern, schlägt sich
das auch in der Steuererklärung nieder. Lohnsteuerhilfevereine
raten, beruﬂich veranlasste Umzugskosten als Werbungskosten
geltend zu machen. Sind die Kosten dagegen rein privater Na-
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Die Kosten für ein Studium oder eine Ausbildung vom ersten Gehalt absetzen?
Schön wäre es, eine Norm im Einkommenssteuergesetz verhindert dies allerdings − und laut Bundesverfassungsgericht
ist sie auch verfassungsgemäß. Die Absetzbarkeit der Kosten
für Studium oder Ausbildung bleibt also stark eingeschränkt.
Aufwendungen für die erste Berufsausbildung oder für ein
Erststudium zählen demnach nicht zu den Werbungskosten
und können nur als Sonderausgaben bis zu maximal 6000
Euro im Kalenderjahr geltend gemacht werden. Erst beim

Zweitstudium wie etwa dem Master kann man jegliche studienbezogene Kosten als Werbungskosten geltend machen.
Nun hat auch der Bundesfinanzhof (BFH) als höchste Steuerinstanz entsprechend entschieden: Studenten und Azubis dürfen die Kosten für ihre Erstausbildung nicht von der
Steuer absetzen. Damit ist 13 Jahre nach Beginn des Rechtsstreits zwischen einem Ex-Studenten und seinem Finanzamt
ein Streit um gut 5.000 Euro entschieden. Die Bedeutung des
Urteils geht jedoch darüber weit hinaus: Der BFH hat nun
zahlreiche ähnliche Revisionsfälle per Beschluss eingestellt.
Dabei ging es nicht nur speziell um die Kosten für ein Studium, sondern in einem anderen Fall etwa auch um die für eine
Pilotenausbildung. Das Urteil bezieht sich nur auf die Kosten
einer Erstausbildung, die nicht während der Ausübung eines
Berufs stattfindet, wie es zum Beispiel beim sogenannten
dualen Studium der Fall ist.

Zukunft gestalten - mit uns!

www.ev-rudolstadt.de • 03672 / 444-0

FINANZEN

tur, kann man sie als haushaltsnahe Dienstleistung angeben.
Voraussetzung auch hier ist, dass eine Rechnung vorliegt und
keine Barzahlung erfolgte. Die jeweilige Leistung muss konkret
nach Tätigkeit, durchführendem Unternehmen und Kosten aufgeschlüsselt werden, so der Bund der Steuerzahler.

Leg den Grundstein
für deine Karriere in
der Medizintechnik
siemens-healthineers.de/ausbildung

Wir sind eines der weltweit führenden Medizintechnikunternehmen mit über 170 Jahren Erfahrung und 18.000 Patenten.
Jeden Tag profitieren etwa 5 Millionen Patienten weltweit von
unseren innovativen Produkten und Dienstleistungen aus
den Bereichen diagnostische und therapeutische Bildgebung,

Labordiagnostik und molekulare Medizin sowie von unseren
Angeboten in den Bereichen digitale Gesundheitsservices
und Krankenhausmanagement. Bei uns kann man mit einem
Ausbildungsberuf, einem dualen Studium oder erst mal mit
einem Schülerpraktikum einsteigen.

Ausbildung in Rudolstadt
In Rudolstadt bilden wir Industriemechaniker (m/w/d),
Glasapparatebauer (m/w/d) und Oberflächenbeschichter
(m/w/d) aus.
Industriemechaniker sind bei Siemens Healthineers bei der Herstellung, Instandhaltung und Überwachung von medizintechnischen
Systemen dabei. Sie bearbeiten z. B. verschiedene Metalle oder Kunststoffe, überwachen die Produktionsprozesse und sichern die Qualität
unserer Produkte. Auch das Montieren und Demontieren von
Bauteilen und -gruppen oder die Steuerung von Maschinen und
Anlagen in unseren Fertigungen für Medizingeräte kann zu den
Aufgaben gehören.
Glasapparatebauer stellen bei Siemens Healthineers Glaskörper
für verschiedene Röntgenröhren unserer Medizinprodukte her.
Mit dem Gasbrenner bringen sie Glas manuell oder mit Maschinen
teilautomatisiert in Form. Für die Herstellung eines Glaskörpers
wenden sie verschiedene Glastechniken an und verbinden z. B. Glas
mit Metall oder verschiedene Gläser miteinander. Auch die Montage
und Qualitätskontrolle von Röntgenröhren gehört zu den Aufgaben.
Oberflächenbeschichter behandeln bei uns medizintechnische
Komponenten (z. B. Röntgenröhren) durch spezielle Reinigungs-,
Abtragungs-, und Beschichtungsverfahren. Neben der Bedienung,
Überwachung und Pflege der Anlagen führen sie Arbeitsabläufe
durch und unterstützen vor- und nachgelagerte Fertigungsprozesse.
Eine wichtige weitere Aufgabe ist die Prozesskontrolle.

Bewirb dich bei uns:
siemens-healthineers.de/
ausbildung

Beginn:
Dauer:

1. September
3,5 Jahre für Industriemechaniker
3,0 Jahre für Glasapparatebauer
3,0 Jahre für Oberflächenbeschichter

Vergütung/Monat (tarifgebunden)
1. Jahr 1.007 € | 2. Jahr 1.064 €
3. Jahr 1.122 € | 4. Jahr 1.179 €
Voraussetzungen
Mittlere Reife, Fachhochschulreife,
fachgebundene oder allg. Hochschulreife
Orte
• Siemens Healthineers Rudolstadt
• Berufsschulzentrum Unterwellenborn
für Industriemechaniker
• Berufsschulzentrum Ilmenau
für Glasapparatebauer
• Berufsschulzentrum Zwickau
für Oberflächenbeschichter

Siemens Healthineers
Siemens Healthineers GmbH
Röntgenstr. 2, 07407 Rudolstadt
siemens-healthineers.com
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Leben gegen die innere Uhr?
Tipps für Schichtarbeiter
Sie sollten möglichst nach vorn rotieren: Frühschicht, Zwischenschicht, Spätschicht, eventuell Nachtschicht, dann eine
Woche frei. Haben Sie Wechselschichten im festen Rhythmus,
fällt Ihnen die Umstellung leichter, wenn Sie in den letzten
Tagen der jeweiligen Schicht ein, zwei Stunden später schlafen gehen. Dadurch wird Ihr Körper bereits auf die folgende
Schicht vorbereitet.
Versuchen Sie, auch in der Nachtschicht regelmäßige Schlafzeiten einzuhalten. Rituale stellen auf das Schlafen ein: ein
paar Seiten lesen, ein Glas Milch mit Honig. Wachmacher wie
Kaﬀee, Cola und schwarzer Tee mindestens 2 Stunden vor
dem Schlafen weglassen. Kaﬀee ist sogar noch acht Stunden
wirksam im Körper.
Insgesamt 7 Stunden Schlaf sollten es schon sein. Je früher
Sie sich nach einer Nachtschicht hinlegen, desto länger ist erfahrungsgemäß die zusammenhängende Schlafzeit. Doch viele
Nachtschichtler schlafen auch 3-4 Stunden am Vormittag und
legen sich dann am Nachmittag noch einmal hin. Sprechen
Sie mit Ihrer Familie ab, wann Sie ungestört schlafen möchten
und wann Sie ansprechbar sind. Auch Freunde und Nachbarn
sollten Bescheid wissen. Wichtig: Stellen Sie möglichst alle
Lärmquellen ab, auch Telefon und Türklingel. Nach der letzten
Nachtschicht empﬁehlt es sich, tagsüber nur kurz zu schlafen,
um abends müde zu sein.
Die erste Hauptmahlzeit nach einer Nachtschicht sollte es
nach dem Tagschlaf geben, eine weitere dann zwischen 19
und 20.30 Uhr, mehrere leichte Mahlzeiten, eventuell eine

kleine warme, sollten bis gegen 1 Uhr folgen, danach nur noch
leichte Kost, etwa Obst, Salate, Gemüsesticks, Joghurt, Rührei
oder Omelette. Zu schweres Essen macht müde, das Arbeiten fällt schwerer. Gerade in der Nacht wird das zum Problem.
Kein Wunder, denn der Magen arbeitet nachts nicht so gut wie
tagsüber, fette Speisen werden daher schlechter verdaut. Süßigkeiten erhöhen schnell den Blutzuckerspiegel und steigern
die Leistung. Aber Vorsicht: Schon nach kurzer Zeit dreht sich
der Eﬀekt um, die Müdigkeit nimmt deutlich zu.
Sehr helle Beleuchtung am Arbeitsplatz kann über die nächtlichen Tiefpunkte hinweghelfen; über 300 Lux sollte die Lampe haben, schwächeres Kunstlicht beeinﬂusst unsere innere
Uhr nicht. Tragen Sie auf dem Heimweg eine Sonnenbrille,
wenn es draußen hell ist. So vermeiden Sie, dass Ihr Körper
„auf Tag programmiert“ wird. Nicken Sie nach der Schicht möglichst nicht im Sessel ein – sonst können Sie im Bett nicht mehr
schlafen.
Auf längere Sicht ist und bleibt Nacht- und Schichtarbeit allerdings ein Risiko für Ihre Gesundheit. Die Gesellschaft für
Arbeits-, Wirtschafts- und Organisationspsychologische Forschung e. V. betont deshalb auch wie wichtig der regelmäßige
Gesundheitscheck ist. Das Arbeitszeitgesetz berechtigt nach
§ 6 den Nachtarbeiter, sich vor Beginn der Beschäftigung und
danach in regelmäßigen Zeitabständen alle drei Jahre arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen. Nach Vollendung des 50.
Lebensjahres steht Nachtarbeitern dieses Recht in Zeitabständen von jeweils einem Jahr zu. Wenn arbeitsmedizinisch festgestellt wird, dass die weitere Verrichtung von Nachtarbeit Ihre
Gesundheit gefährdet, hat der Arbeitgeber den Nachtarbeitnehmer auf dessen Verlangen auf einen für ihn geeigneten
Tagesarbeitsplatz umzusetzen, sofern dem nicht dringende
betriebliche Erfordernisse entgegenstehen.

SCHICHTARBEIT

Nachtarbeit und Schichtarbeit zwingen Menschen einen
Takt auf, der gegen ihren biologischen Rhythmus geht.
Doch es gibt ein paar Tricks, die das erträglicher machen.
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Als Auszubildender
ins Ausland

litätsberaterInnen helfen mir bei der Umsetzung meines Auslandspraktikums von Beginn an, sind meine Kontaktpersonen, wenn ich
im Ausland Unterstützung brauche und führen mich schließlich
auch durch die ﬁnale Evaluierung des Praktikums nach dessen Abschluss mit dem Betrieb.

Interview mit Pauline von Katte über das Azubi-Programm
„Berufsbildung ohne Grenzen“

INS AUSLAND

Welche Möglichkeiten habe ich, über das Programm als Auszubildender ins Ausland zu gehen?
Mit Berufsbildung ohne Grenzen habe ich als Auszubildende:r
oder junge Fachkräfte die Möglichkeit, mein ganz individuelles und
persönliches Auslandspraktikum – auch in Zeiten der Corona-Pandemie – zu gestalten und zu absolvieren. Dabei kann ich auf die
professionelle und individuell ausgerichtete Unterstützung von
den MobilitätsberaterInnen von Berufsbildung ohne Grenzen von
Beginn an setzen. In einem Erstgespräch können zunächst ganz
grundlegende Fragen besprochen werden. Das betriﬀt dieser Tage
natürlich auch die Voraussetzungen, unter denen Auslandspraktika
mit Beachtung des Coronavirus absolviert werden können. Dann
kann ich mit meiner BeraterIn aber auch schon direkt über meine
Wunschzielländer, die Dauer des Praktikums sowie passende Finanzierungsmöglichkeiten sprechen.
Sobald es dann in die konkrete Umsetzung des Auslandspraktikums geht, helfen mir die BeraterInnen dabei, mich gut mit meinem
Betrieb und der Berufsschule abzustimmen. Denn so können meine im Ausland erworbenen Fähigkeiten auch im Rahmen meiner
Ausbildung anerkannt und berücksichtigt werden. Darüber hinaus
muss aber auch ein Partnerbetrieb im Ausland gefunden werden.
Hier habe ich die Möglichkeit, wenn ich mag, von den weltweiten
Kontakten von Berufsbildung ohne Grenzen zu proﬁtieren. Mein(e)
BeraterIn kann mir Betriebe rund um den Globus vermitteln. Die
meisten von ihnen haben auch schon erste Erfahrungen mit der
Aufnahme von Azubis aus Deutschland gemacht.
Sobald das Praktikum dann näher rückt und Flüge sowie Unterkünfte gebucht werden müssen, kann mir mein(e) BeraterIn wertvolle Tipps geben und bei der ein oder anderen Buchung helfen.
Das gilt auch für die Beantragung von Visa. Insofern kann ich als
Auszubildende/r oder junge Fachkraft von einem nahezu „all-inclusive“-Paket von Berufsbildung ohne Grenzen proﬁtieren. Die Mobi-

Welche Länder sind an dem Programm beteiligt? Und muss ich
den Aufenthalt selbst ﬁnanzieren?
Grundsätzlich kann ich mit Berufsbildung ohne Grenzen in jedem
Land auf der Welt ein Auslandspraktikum absolvieren. Natürlich
kommt es aber immer auch darauf an, welche ﬁnanzielle Förderung ich für mein Praktikum nutzen möchte. Hier gibt es verschiedene Angebote zahlreicher Förderprogramme, auf die ich mich
bewerben kann. Für Auslandspraktika in den Ländern der EU gibt
es beispielsweise Erasmus+. Weitere, bilaterale Programme bieten
darüber hinaus Finanzierungen von Auslandspraktika in jeweils
speziﬁschen Ländern der EU an. Aber auch Praktika außerhalb
der europäischen Grenzen werden über diverse Finanzierungsprogramme gefördert. Das ist schon ein sehr großes Angebot, was
ich als Azubi oder junge Fachkraft nutzen kann. Einen kleinen Anteil sollte ich dennoch immer auch selbst ﬁnanzieren können, wie
zum Beispiel das Taschengeld vor Ort. Das richtige Programm mit
Zugang zur passenden Finanzierung ﬁnde ich am besten mit einer
MobilitätsberaterIn von Berufsbildung ohne Grenzen.
Für welche Berufe ist das Programm ausgelegt, bzw. gibt es
Ausbildungen die besonders stark vertreten sind?
Um mein Auslandspraktikum mit der Mobilitätsberatung von Berufsbildung ohne Grenzen zu realisieren, sollte ich meine Ausbildung am besten im Bereich Handwerk oder Industrie und Handel
absolvieren. Denn die MobilitätsberaterInnen haben ihre Büros an
Handwerkskammern bzw. Industrie- und Handelskammern in ganz
Deutschland verteilt und richten ihre Beratung vornehmlich an Auszubildende oder junge Fachkräfte aus diesen Branchen. Meine richtige Kontaktperson kann ich ganz leicht auf der Internetseite www.
berufsbildung-ohne-grenzen.de ﬁnden.
Grundsätzlich gibt es sicherlich Berufe, bei denen die Auszubildenden besonders häuﬁg Praktika in anderen Ländern machen. Zum
Beispiel gibt es viele angehende BäckerInnen oder KonditorInnen,
die sich auf kulinarische Reisen bzw. Lernerfahrungen ins Ausland
begeben. Regionale Köstlichkeiten aus der Welt mit deutschen Gebäcken zu kombinieren, hat schon einige, neue Kreationen entstehen lassen. Heute werden sie erfolgreich vermarktet.
Wenn ich mich für ein Auslandspraktikum interessiere, ist es erstmal ganz gleich, in welchem Beruf ich meine Ausbildung absolviere.
Wichtig ist, dass ich mich auf dieses Abenteuer einlassen und meinen eigenen Horizont erweitern möchte. Bei allen anderen Fragen
stehen mir dann die MobilitätsberaterInnen zur Seite.
Wie lange dauert der Auslandsaufenthalt und wie ist er konzipiert?
Laut Berufsbildungsgesetz sind Auslandspraktika bis zu einer Dau-

er von maximal einem Viertel der Ausbildungszeit möglich. Das bedeutet, dass ich bei einer dreijährigen Ausbildung mein Praktikum
über bis zu neun Monate hinweg machen kann. In der Regel ist es
aber so, dass die meisten über einen Zeitraum von vier Wochen ins
Ausland gehen. Ein guter Zeitpunkt für das Praktikum ist zum Beispiel nach der Zwischenprüfung.
Während des Praktikums bin ich wahlweise bei einer Gastfamilie
untergebracht oder buche mir eine Unterkunft über Unterkunftsportale mit Hilfe meiner Mobilitätsberatung. Hier kommt es auch
darauf an, wie lange das Praktikum dauert und ob ich alleine oder
in einer Gruppe im Ausland unterwegs bin. In einer Gruppe ist man
zum Beispiel auch mal ganz gut in einer Jugendherberge aufgehoben.
Je nach Dauer und inhaltlichen Schwerpunkts des Praktikums kann
ich einen Fokus auf Lernerfahrungen im Betrieb legen und gleichzeitig aber auch die Berufsschule besuchen. Hier kommt es ganz
auf die individuellen Absprachen mit meinem Ausbildungsbetrieb
und meiner Berufsschule in Deutschland an. Das Auslandspraktikum sollte in jedem Fall Teil meiner regulären Ausbildung sein. Deshalb sollten die Erfahrungen und voraussichtlich neu erworbenen
Kenntnisse und Fähigkeiten vorab schon mit dem Lehrplan abgeglichen werden.
Wie und mit welchem Vorlauf muss ich mich bewerben? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?
Wenn ich mein Auslandspraktikum in Begleitung und Unterstüt-
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zung der MobilitätsberaterInnen von Berufsbildung ohne Grenzen absolvieren will, muss ich mich anfangs erstmal gar nicht
bewerben. Der erste Schritt ist, dass ich mir einen Ansprechpartner in meiner Region und aus meiner Branche (IHK oder
HWK) suche und zunächst einfach den Kontakt aufnehme. Alle
AnsprechpartnerInnen sind auf einer Landkarte der Website
www.berufsbildung-ohne-grenzen.de zu ﬁnden.
Ich sollte dann mit einer Vorlaufzeit von ca. einem halben Jahr
rechnen. Die Dauer der Organisation des Auslandspraktikums
kann aber stark variieren und hängt von zahlreichen Faktoren
ab. Wie lange möchte ich im Ausland unterwegs sein? Möchte ich in Europa bleiben oder einen anderen Kontinent kennenlernen? Möchte ich mich einer Gruppe Auszubildenden
anschließen und bei einer geplanten Gruppenreise mit dabei
sein? Oder möchte ich mein ganz eigenes Praktikum absolvieren? Zu guter Letzt muss ich natürlich aktuell auch immer
noch die Corona-Pandemie im Blick behalten. Sich hier gut zu
informieren und zu organisieren, sodass ein Praktikum kurzfristig nicht abgesagt werden muss, sondern gegebenenfalls
verschoben werden kann, ist derzeit ein wichtiger Baustein in
der Realisierung von Auslandspraktika. Mein(e) MobilitätsberaterIn hilft mir aber auch in diesem Zusammenhang, da sie hier
bereits auf Erfahrungen zurückgreifen kann. Mit Berufsbildung
ohne Grenzen werden inzwischen wieder die ersten Auslandspraktika durchgeführt, sodass ich mich hier nicht abschrecken
lassen muss.

INS AUSLAND
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Die neue Pﬂegeausbildung
in Saalfeld startet im September

Herr Wagner, vor dem Ausblick auf die neue reformierte Ausbildung zunächst ein Rückblick. Wie ging es Ihren
Schülerinnen und Schülern in Zeiten der Corona-Beschränkungen?

ders strikt einhalten, genau wie das ausgebildete Pﬂegepersonal. Durch den eingeschränkten Besucherverkehr hat sich
auch viel im täglichen Arbeiten verändert; die Pﬂegekräfte und
Anwärter waren bemüht, den fehlenden sozialen Kontakt ein
Stück weit zu ersetzen. Hinzu kam, dass wir als Schule den
Unterricht neu in kleinen Gruppen organisieren mussten.
Da waren die ursprünglich geltenden Blockzeiten nicht mehr
möglich und der Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht
in den Klassen war eine neue Erfahrung und von den Einrichtungen neu einzutakten. Zum Glück konnten wir aber alle Abschlussprüfungen termingerecht durchführen.

Es war natürlich für keinen leicht. In ihren Einrichtungen haben unsere Schüler engagierten Einsatz gezeigt und mussten
die veränderten Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen beson-

Kommen wir zu der generalistischen Ausbildung, die ab
September Einzug in der Medizinischen Fachschule hält.
Wie läuft sie ab?

PFLEGE

Mehr Flexibilität für Auszubildende, Allrounder für die
Arbeitgeber. Das verspricht die neue Pﬂegeausbildung,
die es seit diesem Jahr gibt. An der Medizinischen Fachschule Saalfeld startet man ab September mit dem neuen
Konzept durch. Maik Wagner, Fachkonferenzleiter Altenpﬂege der Schule, im Interview.

Staatliche berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales

Medizinische Fachschule Saalfeld
Pfortenstraße 42a
07318 Saalfeld

"Georgius Agricola"

Tel: 03671 /45800
info@mefa-saalfeld.de

Ausbildungen
un
an der
e Schule

Gesundheits- und
Krankenpflegehilfe, Altenpflegehilfe
te
Pflegefachmann / Pflegefachfrau
Heilerziehungspflege
Masseur / med. Bademeister
Physiotherapie

Ergotherapie
Diätassistenz
Erzieher

Sozialassistenz
Kinderpflege

Die Ausbildung hat eine große Veränderung erfahren und
wurde dahingehend reformiert, dass die bis dato getrennten
Ausbildungen zum/r Gesundheits- und Krankenpﬂeger/-in,
Kinderkrankenpﬂeger/-in und zur Altenpﬂeger/-in zusammengeführt wurden. Nach zwei Jahren gemeinsamer Pﬂegeausbildung können sich die Auszubildenden in der ambulanten
und stationären Langzeitpﬂege sowie der pädiatrischen Versorgung entscheiden, ob sie sich spezialisieren möchten und
dann das dritte Jahr mit dem Abschluss Altenpﬂeger/-in oder
Gesundheits- und Kinderkrankenpﬂeger/-in beenden, oder ob
sie auch im dritten Jahr die generalistische Ausbildung fortsetzen und den Abschluss zur Pﬂegefachfrau bzw. zum Pﬂegefachmann absolvieren. Was bleibt ist, dass die Theorie in der

Schule vermittelt wird und die Praxis in der Ausbildungseinrichtung und in anderen Einrichtungen.
Das heißt, die klassischen Berufe wird es weiterhin geben?
Ja, natürlich. Eine gewisse Spezialisierung nehmen die Schülerinnen außerdem schon durch die Wahl ihrer Ausbildungseinrichtung vor. Sollten sie dann nach zwei Jahren generalistischer
Ausbildung feststellen, dass sie zukünftig vielleicht doch nicht
z. B. im ambulanten Pﬂegedienst (Ihrer Ausbildungseinrichtung) tätig sein wollen sondern lieber in einem anderen Pﬂegebereich, ist eventuell auch noch einmal der Wechsel einer
Ausbildungseinrichtung nötig. Aber das sind Fragen, die wir
wahrscheinlich erst nach dem erstmaligen kompletten Durchlauf dieser neuen Ausbildungsform beantworten können.
Was ändert sich in Bezug auf die Praxisanteile?
Die Schülerinnen und Schüler verbringen etwas mehr Zeit mit
der Praxis. Das begründet sich vor allem durch die Praktika,
die außerhalb der eigenen Ausbildungseinrichtung absolviert
werden. Verpﬂichtend sind hier Praktika im Krankenhaus, auf
der Sozialstation, der Kinderstation und in der Psychiatrie.
Sie ermöglichen für die Auszubildenden, einen detaillierteren
Blick auf andere Berufszweige zu erhalten und sich selbst besser eine Meinung bilden zu können, wo man richtig ist.
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Pﬂegefachfrau/-mann – Tätigkeitsbereiche:

• Krankenhäuser, medizinische Versorgungszentren,
Facharztpraxen, Rehabilitationskliniken
• Altenwohn- und -pﬂegeheime
• ambulante Pﬂegedienste
• Einrichtungen der Kurzzeitpﬂege
• Hospize
• Wohnheime für Menschen mit Behinderung

vornehmen möchte oder sich auch bestimmte Dinge noch
selbst aneignet.
Für die Praxiseinrichtungen bedeutet der neue Ausbildungsablauf, dass der Auszubildende oft und viel weg ist. Ein Plus
kann dabei sein, dass die Versorgungseinrichtungen darüber eine engere Zusammenarbeit entwickeln. Denn die
Praxiseinrichtung ist letztendlich dafür verantwortlich, dass
Auszubildende ihre Fremdpraktika absolvieren können. So
hat ein Pflegeheim jetzt vielleicht mehr Kontakt zum Krankenhaus und umgekehrt. Letztendlich wird diese Zusammenarbeit sicher auch über die Auszubildenden und Fachkräfte mit Leben erfüllt.

Gibt es auch Änderungen in Bezug auf die Ausbildungsvergütung?
Nein, dieser Punkt bleibt nach wie vor der Ausbildungseinrichtung vorbehalten.
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen für die Ausbildungsrichtung Pﬂegefachfrau/-mann?
Die Ausbildung kann man mit einem Realschulabschluss
oder einem Hauptschulabschluss plus abgeschlossener
2-jährige Berufsausbildung antreten. Nach einem Hauptschulabschluss gibt es auch die Möglichkeit, eine einjährige
Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/-in
bzw. Altenpflegehelfer/-in zu absolvieren und sich dann zu
bewerben. Weiterhin ist ein ärztlicher Nachweis über die
gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufes nötig.

Für die Auszubildenden bedeutet diese Neustrukturierung
mehr Freiheit beim Wählen des Berufes. Sie können in die
verschiedenen Berufszweige nicht nur hineinschnuppern,
sondern haben einen guten Einblick in sie. Sie haben die
Pflege nicht nur einer bestimmten, sondern aller Altersgruppen gelernt und in verschiedene Versorgungskontexten wie Krankenhaus, Pflegeheim gearbeitet. Andererseits
wird das Wissen nicht ganz so intensiv vermittelt wie bei
einer exklusiven Berufsausbildung. Hier liegt es am Auszubildenden, ob er/sie die Spezialisierung im dritten Jahr

PFLEGE

Zusammenfassend, was sind aus Ihrer Sicht die Vorund Nachteile der neuen Ausbildungsform für Auszubildende und Einrichtungen?
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ErzieherInnen ...

... gibt es nicht nur im Kindergarten
Wer Kinderlachen, aber auch -geschrei liebt, kreativ und
musisch begabt ist und Geduld hat, bringt gute Voraussetzungen für den Beruf des Erziehers/der Erzieherin mit. ErzieherInnen sind wichtige Bezugspersonen, die Kinder und
Jugendliche nachhaltig prägen und sie in ihrer Entwicklung
fördern. Das geschieht vor allem in Kindergärten und Schulen, aber auch in vielen anderen Bereichen sind ErzieherInnen tätig.

ken arbeiten, haben die meisten Menschen spontan nicht im
Hinterkopf. Hier betreuen sie junge Patienten pädagogisch,
oft in Gruppen. Je nach Einrichtung geht es darum, Eltern zu
unterstützen oder auch bei der Pﬂege mitzuhelfen. Spiel-, Betreuungs- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in
diesen Einrichtungen werden ebenfalls von ErzieherInnen organisiert und durchgeführt.
Auch für junge Menschen in Krisensituationen sind ErzieherInnen da, so in der stationären Jugendhilfe, der Notunterbringung
oder Inobhutnahme. In diesen Einrichtungen haben ErzieherInnen besonders wichtige Aufgaben, da sie eng mit den einzelnen
Betroﬀenen zusammenarbeiten, deeskalieren und Möglichkeiten aufzeigen. Die Vermittlung zwischen Eltern, Familien, dem
Jugendamt und anderen Einrichtungen ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit in diesem Bereich.
In der Grundschule und im Hort sind ErzieherInnen für die Hausaufgabenhilfe, die pädagogische Betreuung und die Entwicklung
und Umsetzung von Projekten zuständig und halten den Kontakt zwischen Schule und Eltern.
Im Kindergarten geht es nicht nur ums Malen und Basteln, auch
wenn diese Fertigkeiten wichtig für die kindliche Entwicklung
und das Ausleben der kindlichen Kreativität sind. ErzieherInnen
vermitteln den Kindern Fähigkeiten, die sie entsprechend ihres
Alters haben sollten, dokumentieren regelmäßig den Entwicklungsstand, führen Elterngespräche, führen Projekte durch uvm.

ERZIEHUNG

So wird man ErzieherIn:

So zum Beispiel in Kinder- und Jugendheimen. Hier obliegt den
ErzieherInnen ein Rundum-Programm, das von der Gestaltung
des Gruppenalltags, Hilfe bei Sorgen von einzelnen Kindern und
Jugendlichen über die Organisation von Freizeitangeboten über
hauswirtschaftliche Aufgaben bis hin zur Erziehungsplanung
und dem Umsetzen von Hilfeplänen reicht.
In Wohngemeinschaften der Behindertenhilfe sind ErzieherInnen
maßgeblich an der Gestaltung einer Tagesstruktur beteiligt und
übernehmen neben pädagogischen auch pﬂegerische Aufgaben. Hier wie auch in Kinder- und Jugendheimen ist die Zusammenarbeit mit Angehörigen und Ämtern sehr eng.
In der oﬀenen Jugendarbeit, etwa in einem Kinder- und Jugendzentrum, geht es u. a. darum, Projekte und Veranstaltungen mit
Kindern und Jugendlichen zu entwickeln und zu realisieren. Zum
Teil geht diese Arbeit auch in aufsuchende Arbeit über, in der
Familien besucht, über bestimmte Projekte informiert und Bedarfe erfragt werden. Auch mit Schulen und anderen Einrichtungen arbeiten ErzieherInnen in diesem Bereich eng zusammen. In diesem Bereich geht es viel um Prävention – Kindern
und Jugendlichen eine Basis zu geben, die sie vor negativen Entwicklungen schützt.
Dass ErzieherInnen auch in Krankenhäusern und Rehaklini-

Voraussetzung ist ein Realschulabschluss oder ein ihm gleichwertiger Abschluss. Allerdings kann man nicht direkt danach
loslegen, sondern darf die Ausbildung erst beginnen nach einer
einschlägigen zweijährigen Berufsausbildung (etwa zum Sozialassistenten) oder nach einer anderen Berufsausbildung und
mindestens zwei Jahren Berufserfahrung. Auch wer eine siebenjährige erzieherische oder pﬂegerische Tätigkeit ausgeübt hat
oder einen erfolgreichen Fachoberschulabschluss in der Fachrichtung Gesundheit und Soziales vorweisen kann, kommt für
die Ausbildung in Frage.
Da sich nicht jeder Schulabgänger leisten kann, unvergütet eine
fünfjährige Ausbildung zu absolvieren, wurde in Teilen Thüringens das Pilotprojekt PIA gestartet: Die Ausbildung dauert drei
Jahre, wechselt stetig zwischen Theorie und Praxis in einer Einrichtung und die Auszubildenden erhalten eine Vergütung.
Wie wird man ErzieherIn?
3 Jahre – Erzieherausbildung in Vollzeit, inklusive Berufspraktika
von insgesamt 33 Wochen.
Die berufspraktische Ausbildung endet im dritten Ausbildungsjahr mit der praktischen Prüfung, die während des dritten Blockpraktikums abgelegt wird. Außerdem fertigt man in diesem Aus-
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bildungsjahr eine Facharbeit an, die vor den Lehrern präsentiert
und verteidigt wird. Weiterhin gibt es zwei schriftliche Komplexprüfungen. Da es sich um eine schulische Ausbildung handelt,
gibt es kein Lehrlingsgehalt. Eine ﬁnanzielle Förderung durch
BAföG ist je nach individuellen Voraussetzungen möglich.
4 Jahre – berufsbegleitende Erzieherausbildung
Bei dieser Form der Ausbildung arbeitet man in der Regel vier
Jahre lang jeweils drei bis vier Tage der Woche (mindestens 20
Stunden pro Woche) in einer Praxiseinrichtung, an zwei Tagen
ist Unterricht in der Berufsschule.

Ein Fremdpraktikum von mindestens 440 Stunden (das sind insgesamt elf Wochen) gehört auch hier dazu. Die praktische Prüfung erbringt man im vierten Ausbildungsjahr an der Arbeitsstelle. Die Arbeitszeit in der Einrichtung wird vergütet.
Studium
Wenn die (Fach)Hochschulreife vorliegt, kann man den Beruf
auch an einer Hochschule erwerben. Das Studium dauert 3 bis
3,5 Jahre. Hier erwibt man den Berufsabschluss der Kindheitspädagogin/des Kindheitspädagogen.

Mit Herz und System

AWO Rudolstadt

- Gemeinsam für ein besseres Leben -

awo_rudolstadt

Berufsgruppen Kinderund Jugendarbeit: (m/w/d)

In der Region:

Tätigkeitsfelder:

 Rudolstadt

 Erzieher

 Stationäre Jugendhilfe

 Bad Blankenburg

 Sozialpädagoge

 Gemeinschafsschule

 Sitzendorf

 Lehrer

 Unterweißbach

 Ambulante
Erziehungshilfe

Wir bieten:
 Faire und leistungsgerechte Vergütung
 Betriebliches Gesundheitsmanagement
 Betriebliche Altersvorsorge
 Fahrrad-Leasing
 Bonusprogramm

 Jugendhäuser
 Kindergärten
Karriereeinstieg:
 Duales Studium
(Fachrichtung Rehabilitation,
Soziale Arbeit und
Kinder- und Jugendhilfe)

 Zuschuss Kinderbetreuung

 Freiwilligendienste
(FSJ, BFD)

 Aufgabenbezogene Arbeitsplatzausstattung (Laptop, Diensthandy, etc.)

 Werkstudent, Minijob

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

 Praktika

Telefon 03672 3141-10
geschaeftsstelle@awo-rudolstadt.de
www.awo-rudolstadt.de

ERZIEHUNG

 Heilerziehungspfleger
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Bewerber sind Schätze:
Unternehmen müssen umdenken
Die Bewerbung ist eingereicht, und die Wochen verstreichen
– ohne Rückmeldung, manchmal sogar ohne Eingangsbestätigung; ein zähes Warten. Die telefonische Nachfrage erscheint
lästig, in der Personalabteilung heißt es standardisiert: „Wir melden uns, bitte sehen Sie von weiteren Anrufen ab.“ Nach zwei bis
drei Monaten scheint klar, dass ein anderer Bewerber erfolgreicher war – ohne dass je eine Absage eingetroﬀen wäre. Einzelne
Punkte dieser Aufzählung oder sogar das Gesamtpaket waren
Standard in den späten 1990er und den Nuller-Jahren, als die
Arbeitslosenzahl hoch war und Unternehmen freie Auswahl unter vielen Hunderten Bewerbern auf eine Stelle hatten. Erstaunlich ist, dass auch heute, in Zeiten des Fachkräfte-Mangels und
da ganze Branchen händeringend nach Mitarbeitern suchen, so
etwas noch vorkommt.
„Immer wieder erleben wir etwa, dass Bewerber keine Antwort
auf ihr Bewerbungsschreiben erhalten“, erklärt Matthias Fritsche

von der Wirtschaftsagentur Saalfeld-Rudolstadt und Vorstand im
Verein Saalewirtschaft. „Dass das Unternehmen das Interesse
eines Arbeitnehmers an ihm mindestens durch eine freundlich
formulierte Absage honorieren sollte, ist doch eigentlich selbstverständlich. Auch über einen Zwischenstand zu informieren,
sollte zum Standard gehören.“ Bewerber warten lassen ist in der
heutigen Zeit einfach nicht mehr angebracht. Fritsche geht noch
weiter: „Wenn sie wertschätzend und konstruktiv formuliert ist,
kann selbst eine Absage dazu führen, dass ein Bewerber dieses
Unternehmen ehemaligen Kollegen oder anderen Interessierten
weiterempﬁehlt.“ Unternehmen müssten umdenken: „Personalverantwortliche haben doch ein Interesse daran, dass auch
zukünftig freiwerdende Stellen von Spitzenkräften besetzt werden. Da sollte man Bewerber, die es auf eine bestimmte Stelle
vielleicht nicht geschaﬀt haben, doch fragen, ob man ihre Daten
speichern und sie im Falle, dass ein passenderer Posten frei

Beruflich einsteigen, umsteigen, aufsteigen:

UNTERNEHMENSKULTUR

nahdran.thueringen-kliniken.de

AN DER
ZUKUNFT
Als angehende Pflegefachfrauen
und Pflegefachmänner lernen wir heute,
was unsere Region in Zukunft braucht:
Gute und professionelle Pflege für
Menschen aller Altersgruppen.
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UNTERNEHMENSKULTUR

wird, kontaktieren darf.“ Noch besser wäre,
wenn Unternehmen über den eigenen
Schatten springen und Bewerber, die im
eigenen Kreis keine Anstellung ﬁnden, an
andere Betriebe weiterempfehlen würden.
Das könnte im Idealfall zu einem Bewerberpool führen, auf den viele Unternehmen zugreifen können – ein Gewinn nicht
nur für Bewerber, sondern für die hiesige
Wirtschaft.
Ein Leitbild für einen wertschätzenden
Umgang mit Bewerbern, das den Ausstellern der inKontakt-Messe zur Verfügung
gestellt wird und auch für den Verein Saalewirtschaft verbindlich sein soll, ist in Planung.
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Arbeiten
auf dem Bau –

mehr als Bauarbeiter
Technikverständnis und Teamarbeit zählen mehr als Muskelkraft. Und: Im Bau gibt’s im Prinzip Berufe von A – Z, die
(auch für junge Frauen!) per Ausbildung oder per Studium
erreichbar sind. Hättet ihr nicht gedacht? Dann lohnt sich
das Weiterlesen.
Arbeiten auf dem Bau ist nicht gerade das Erste, was SchülerInnen normalerweise in der Berufsberatung ansprechen. Dabei
braucht das Baugewerbe gut ausgebildete Fachkräfte, die, klar,
auch mit anpacken, vor allem aber im Team arbeiten können.
Die wenigsten wissen, wie vielseitig die Berufe auf einer Baustelle sind.
Wer sich für Technik interessiert, gern mit Maschinen arbeiten
und vor allem gutes Geld verdienen will, ist in diesem Gewerbe
richtig. Dabei haben Interessenten durchaus die Wahl, ob sie in
ihrem Beruf direkt mit anpacken wollen oder eher die vorausgehenden Planungen übernehmen – dafür braucht man in der
Regel ein Studium.

In beiden Fällen gilt: Die Auftragsbücher sind voll, und schon als
Auszubildender gehört man in dieser Branche zu den Spitzenverdienern. Dass der Job sicher ist („gebaut wird immer“), erklärt
sich von selbst. Die Ausbildungsberufe werden in der Regel im
dualen System (Theorie/Praxis in Berufsschule und Praxiswochen beim Arbeitgeber) angeboten.

Ausgewählte Ausbildungsberufe
Das Baugewerbe teilt sich ein in Hoch-, Tief- und Ausbau.
Hochbau:
• Beton- & Stahlbetonbauer stellen Bauteile für Neubauten
oder Konstruktionen her. Dabei wird genauso mit der Rüttelmaschine gearbeitet wie auch Bedarf an Baustoffen berechnet, Pläne lesen gehört ebenso dazu.
• Feuerungs- und Schornsteinbauer sind, wie der Name schon
sagt, für Feuerstellen, Kamine und Abgaskanäle zuständig.

BAU

WIR HALTEN
DIE WELT IN BEWEGUNG!
• DU BIST:
technisch interessiert, geschickt und eher der Praktiker,
teamfähig, flexibel und verantwortungsbewusst
• DU WILLST:
mit einer soliden Ausbildung deine berufliche Zukunft
gestalten und hochwertige Antriebselemente fertigen

Optibelt Produktions GmbH
Carl-Vollrath-Straße 4
07422 Bad Blankenburg

Ausbildung bei Optibelt

DANN BEWIRB DICH
für eine Ausbildung zum
• Verfahrensmechaniker (m/w/d)
für Kunststoff- und Kautschuktechnik
und werde Teil unseres Teams.

JETZT ONLINE BEWERBEN
www.optibelt.com/de/unternehmen/Karriere
© OPTIBELT GMBH, GERMANY

• Baugeräteführer transportieren schweres Gerät zur Baustelle, richten sie ein und sind Herr über ihre Bedienung.
• Maurer sind die Spezialisten fürs Fundament, aber auch für
das Aufstellen der Wände, arbeiten dafür sowohl mit moderner Lasertechnik als auch mit dem guten alten Lot & Wasserwaage.
• Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik
sind dann gefragt, wenn erstmal ein Gebäude abgerissen
werden muss, bevor etwas Neues entsteht.
Tiefbau:

Ausbildung zum Dachdecker
Für das Ausbildungsjahr 21/22
zum/zur Dachdecker/in, suchen wir
einen motivierten und engagierten Auszubildenden.

Ausbau:
• Der Zimmermann baut Treppen, Dachstühle bis hin zu ganzen Holzhäusern, steht dabei an der Hobel- und Sägemaschine und vernagelt Stück für Stück. Ein traditionsreicher Beruf
für alle, die gern mit Holz arbeiten.
• Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs-, und Klimatechnik installieren die entsprechenden Anlagen, verlegen Leitungen und sind heute auch Fachleute für Solaranlagen.
• Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer sorgen dafür, dass
ein Gebäude energieeﬃzient ist und baut dafür Dämmungen
gegen Kälte und Wärme sowie gegen Lärm ein.
• Fliesen-, Platten- und Mosaikleger sind für das Planen einer
Fliesenarbeit bis hin zum Verlegen an Wänden, Böden und
Fassaden verantwortlich. Sorgfalt ist dabei oberstes Gebot.
>>

Wir erwarten von Dir Teamfähigkeit, ein korrektes und
freundliches Auftreten, selbständiges Denken
sowie ein hohes Maß an Fleiß und Engagement.

Bewerbungen bitte an:
JAKUSA Bedachungen GmbH
Langenschader Straße 71
07318 Saalfeld/ Saale
Telefon: 03671/643228
E-Mail: info@jakusa-dach.de

BAU

• Straßenbauer tragen Straßenbeläge ab und erneuern sie,
dabei kommen Bagger, Pressluftgeräte, Raupen und Fräsen
zum Einsatz.
• Gleisbauer sind die Fachleute für das Verlegen von Schienen
und Weichen.
• Kanalbauer heben Kanäle mit dem Bagger aus, verlegen die
Rohre, kontrollieren und warten sie.
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Weiterqualiﬁzierung
Mit dem Abschluss der Ausbildung muss noch lange nicht
Schluss sein: Beschäftigte im Baugewerbe haben vielfältige Karrieremöglichkeiten. Beispiel Trockenbaumonteur: Durch Weiterbildungen kann er zum Vorarbeiter, Werkpolier bis hin zu
Industriemeister werden.
Mit einer gewissen Berufserfahrung und einem Fachabitur kann
man sogar ein Hochschulstudium obendraufsetzen. Finanziell
gesehen kann ein ehemaliger Auszubildender, der nun Meister
ist, manchmal mehr verdienen als eine studierte Fachkraft.

ren. Somit hat man am Ende Ausbildung und Studienabschluss
in einem geschaﬀt. Mögliche Studiengänge sind:

Studium

• Bauingenieurwesen
• Energie - & Gebäudetechnik
• Bachelor of Engineering Bauwesen
• Bachelor of Engineering
• Bachelor Facility Management

Wer nach der Schule doch lieber studieren will, ist im Baugewerbe gern gesehene Fachkraft. Auch hier sind es meist duale
Studiengänge, die Praxisanteile im Ausbildungsbetrieb integrie-

Ein Studium ist auch berufsbegleitend möglich, und innerhalb
einer Richtung gibt es viele Spezialisierungen, z. B. „Baustellenmangement“ im Studium „Bauingenieur“.

KOMM IN UNSER TEAM!
WIR BIETEN:

• TOP Ausbildungsplätze
zum Facharbeiter
• ein freundliches und
kollegiales Arbeitsumfeld
• eine Chance auf Übernahme

• Anlagenmechaniker

für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (m/w/d)

• Elektroniker

für Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)

• Mechatroniker

für Kältetechnik (m/w/d)

Wir
freuen uns
auf Dich!

BAU

SENDE DEINE BEWERBUNG AN:
Dörr GmbH
07318 Saalfeld • Am Läusebach 4
Tel.: (03671) 5519-0
Fax: (03671) 5519-99
info@doerr-saalfeld.de
www.doerr-saalfeld.de

Die TA Personaldienstleistungen GmbH ist kompetenter Partner für alle

und deckt mit den Geschäftsfeldern im Bereich Industrie &
Die Personalangelegenheiten
TA Personaldienstleistungen
GmbH ist kompetenter Partner für
Handwerk, Hotel & Gastronomie, Medizin & Pflege sowie Büro & Administration die
gesamte
Palette
der
Personaldienstleistungen
ab. Wir sind
für
alle Arbeitnehmerüberlassung,
Personalangelegenheiten
und
deckt
mitSpezialisten
den Geschäftsfeldern
Personalvermittlung und - beratung, Qualifizierung &
Bildung, Outsourcing
Industrie-Service. Hotel
Für die TA
im Bereich
Industriesowie
& Handwerk,
&Personaldienstleistungen
Gastronomie, Medizin
GmbH ist das Personal wertvollstes Unternehmensgut, welches entsprechend
& Pﬂbetreut
ege und
sowie
& Administration
die
Palette
der
geführtBüro
wird. Zuverlässigkeit
und Fairness
sindgesamte
unsere Prinzipien
für eine
langfristige und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Unser qualifiziertes Personal,
Personaldienstleistungen
ab. Wir sind Spezialisten für ArbeitKundenorientierung und aktuelle Marktkenntnis sind die Basis für unsere guten
Leistungen.
nehmerüberlassung,
Personalvermittlung und -beratung, QualiﬁZum nächstmöglichen
suchen wirsowie
Mitarbeiter
(m/w/d) in den Bereichen:
zierung
& Bildung,Zeitpunkt
Outsourcing
Industrie-Service.
Für die
TA Personaldienstleistungen
GmbH
ist
das
Personal
wertvollstes
• Personaldisposition
• CNC
• Produktion welches entsprechend
• Schweißen
Unternehmensgut,
betreut und geführt wird.
• Lager
• Handwerk (HLS, Elektro, Malerei)
Zuverlässigkeit und Fairness sind unsere Prinzipien für eine langfristige
und partnerschaftliche
Zusammenarbeit.
Unser
qualiﬁzierTA Personaldienstleistungen
GmbH
Geschäftsführer: Tino
Aladisch
Hauptgeschäftsstelle
Saalfeld
Tel.:
03671 5278103
tes Personal,
Kundenorientierung
und
aktuelle
Marktkenntnis sind
Blankenburger Str. 9
E-Mail: info@ta-pd.de
die 07318
BasisSaalfeld
für unsere guten Leistungen.
Internet: www.ta-pd.de

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Mitarbeiter (m/w/d) in
den Bereichen:
• Personaldisposition
• Produktion
• Lager

• CNC
• Schweißen
• Handwerk (HLS, Elektro, Malerei)

TA Personaldienstleistungen GmbH
Hauptgeschäftsstelle Saalfeld
Blankenburger Straße 9
07318 Saalfeld

Geschäftsführer: Tino Aladisch
Telefon: 03671 5278103
E-Mail: info@ta-pd.de
Internet: www.ta-pd.de

Berufsorientierung
mit SaaleWirtschaft e. V.
SaaleWirtschaft e. V. ist ein aktives Netzwerk aus 37 Unternehmen der Privatwirtschaft und öﬀentlichen Institutionen. Unsere Angebote geben jungen Menschen in einer
komplexen Lebens- und Arbeitswelt Orientierung.
Der SaaleWirtschaft e. V. setzt sich für die aktive Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft ein – praxisnah und regional.
Gemeinsam sorgen wir dafür, dass jungen Menschen der Übergang in die lokale Berufswelt, egal ob Industrie oder Verwaltung,
gelingt. Unsere Mitglieder proﬁtieren deutlich von einer zielgenaueren und strukturierten Nachwuchssicherung, die so früh
wie möglich beginnt. Die attraktiven Angebote und Services des
Vereins helfen, passende Lehrstellen in regionalen Unternehmen zu ﬁnden. Dazu gehört die barierrearme Vermittlung von
Praktika oder Ferienarbeit. Dazu betreiben mit saalecareer.de
eine eigene Internetplattform. Unsere Experten können Schülern aller Schulformen passende Möglichkeiten für eine erfolg-
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reiche Berufswahl in der Region aufzeigen. Lehrkräfte erhalten
auf Wunsch für Fächer mit Bezug MINT bzw. Wirtschaft vielfältige Unterstützung. Im Schülerforschungszentrum Rudolstadt
(SFZ) oder in unserem #openfuturelab Saalfeld können junge
Menschen neue Technologien kennenlernen, sich ausprobieren
und eigene Ideen umsetzen. SaaleWirtschaft e. V. bringt Menschen und lokale Unternehmen schnell und unkompliziert zusammen – egal ob Praktikum, Lehrstelle oder dualer Studiengang. Sprecht uns einfach an, wir
freuen uns auf euch.

Wir haben verstanden:
Wer Ausbildungsnachwuchs sucht,
muss Präsenz zeigen.

BERUFSORIENTIERUNG

meinezukunft@saalwirtschaft-ev.de | FON 03672 308 113 | www.saalewirtschaft-ev.de

v.l.n.r.: Dr. Reimund Meffert (Vorstandsvorsitzender), Anne Graber (Vorstand), Daniel Prauka (Stellv. Vorstandsvorsitzender), André Nikolaus (Finanzvorstand), Alexander Winkler (Vorstand)
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Digitalisierung

... in jedem Bereich auf dem Vormarsch
„Wir lassen uns von Corona nicht ins Handwerk pfuschen!“ –
Deutschlands Handwerker präsentieren selbstbewusst ihre
Leistungen
Am Tag des Handwerks schaut ganz Deutschland auf seine Macher. Der bundesweite Aktionstag ﬁndet jeden dritten Samstag
im September statt. 2020 ist es der 19. September, an dem zum
10. Mal der Tag des Handwerks gefeiert wird. An dem Tag präsentieren Handwerksbetriebe selbstbewusst ihre Leistungen, um vor
allem Jugendliche für eine Ausbildung zu begeistern. Wie jetzt …?
Großveranstaltungen in Corona-Zeiten? Doch Schauen und Erleben geht – digital. „Wir lassen uns von Corona nicht ins Handwerk
pfuschen – Wir wissen, was wir tun!“ bringt es auf den Punkt. Aus
Mitmach-Stationen werden Videoclips, die zusammengeschnitten zeigen, was in 24 Stunden im Handwerk geschieht. Ob es
Bäcker um vier Uhr morgens sind, die gerade Teig vorbereiten,
Gerüstbauer, die über den Dächern der Stadt ihre Mittagspause
genießen, Gleisbauer, die nachts Anlagen reparieren, Früh-, Spätoder Notdienst im Sanitärbetrieb oder beim Elektriker − von A
wie Augenoptik über Friseurhandwerk und KFZ-Gewerbe bis Z
wie Zahntechnik. Das Handwerk zeigt sich an seinem Tag digital
und ist längst digital: Der Heizungsbauer muss heute ganze Anlagen programmieren, der Küchenfachverkäufer über Smart-Home
Bescheid wissen. Roboter verrichten handwerkliche Arbeiten, digitale Planungstools verkürzen Arbeitsaufwand, 3D-Drucker erschaﬀen kunstvolle Kreationen – die Digitalisierung schreitet im
Handwerk immer weiter voran.

Ganze Branchen verändern sich dadurch grundlegend. Für das
Elektrohandwerk bringt sie einen regelrechten Boom: Datenbrillen kommen zum Einsatz, völlig neue Einsatzgebiete eröﬀnen sich
etwa bei der Elektromobilität, die Anforderungen werden immer
vielfältiger. Elektroniker arbeiten in unterschiedlichen Berufsfeldern, die wichtigsten sind Energie- und Gebäudetechnik, Automatisierungstechnik und Informations- und Telekommunikationstechnik. In allen drei Bereichen sorgt die Digitalisierung für mehr
Nachfrage – vom smarten Management von Gebäuden jeder
Größe, über die Steuerung von Automaten, Robotern und E-Fahrzeugen bis hin zu zeitgemäßen Kommunikationslösungen − der
perfekte Ausbildungsberuf für technisch interessierte Menschen
mit IT-Kenntnissen, die Lust haben, lebenslang Neues dazuzulernen. Anlagemechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sorgen, vereinfacht gesagt dafür, dass das Wasser läuft. Die
Aufgaben dahinter sind sehr komplex, die Projekte werden durch
die Digitalisierung immer anspruchsvoller. Smart-Homes, moderne Bäder, Solaranlagen, kleine und große Heizungsanlagen – Installateure und Heizungsbauer realisieren komplexe technische
Systeme und haben viel Kontakt mit Menschen. Der Wunsch
nach mehr Umweltschutz, das Streben nach Energieeinsparung
und neue Technologien machen fachkundige Berater bei jedem
Bauvorhaben unerlässlich. Der Boom der Baubranche und der
große Bedarf an Modernisierungsmaßnahmen haben diesem abwechslungsreichen Beruf zudem gehörig Aufwind verschaﬀt. Ein
Job mit Zukunft? Deﬁnitiv!

DIGITALISIERUNG

Was wären wir ohne
Handwerker?
Die witzig-freche
Imagekampagne vor
einiger Zeit stellte
klar − ein Leben ohne
Zivilisation wäre es.
"Am Anfang waren
Himmel und Erde.
Den ganzen Rest
haben wir gemacht",
heißt es da ganz bescheiden. Und die
"Kurze Geschichte
des Handwerks" liest
sich so: "Rad erfunden, Pyramiden gebaut, Mars erkundet,
Abﬂuss repariert."

DACHDECKER

m|w|d

Gebäuden geht kaum etwas ohne sie. Der 3D-Druck verschaﬀt
Stuckateuren neue Gestaltungsmöglichkeiten und vereinfacht
Arbeitsabläufe. Eine Weiterbildung zur Fachkraft für 3D-Drucktechnologien (IHK) ist eine sinnvolle Investition in die Zukunft.
Privatwohnungen, Büros, öﬀentliche Gebäude – Raumausstatter sorgen in Räumen jeder Größe und Art für die ideale Einrichtung, wählen gemeinsam mit ihrem Kunden Farben, Materialien,
Bodenbeläge und Stoﬀe aus, die dem Raum eine angenehme
Atmosphäre geben. Auch dieser ohnehin schon sehr abwechslungsreiche Beruf hat sich durch den Einsatz von modernen
Technologien stark gewandelt. 3D-Skizzen ermöglichen eine realitätsnahe Vorschau von Innenausstattungen. Relativ neu ist das
Arbeiten mit sogenannten Augmented-Reality-Brillen, mit denen
Kunden die 3D-Welten ihrer neuen Einrichtung begehen können.
Das Handwerk ist auf der Höhe der Zeit. Es blüht und gedeiht.
Es hat goldenen Boden. Es ist sogar ausgebucht. Kunden warten
auf den Installateur oder den Dachdecker etwa so lange wie auf
einen Termin beim Facharzt. Viele Handwerker werden dringend
gebraucht. Spezialisierung heißt heute das Zauberwort, betriebsspeziﬁsche Ausbildung bringt sie hervor. Zusammen mit der weltweit hoch geschätzten dualen Ausbildung sind sie nach Meinung
von Wirtschaftsfachleuten auch künftig der „goldene Boden“ für
Karrieren. Auch in anderen Ländern hat Handwerk aus Deutschland einen guten Ruf, vor allem in Ländern ohne entsprechende
oder nur deﬁzitäre Berufsausbildung. Handwerker aus Deutschland sind gefragte Fachleute in diesen Ländern, woraus sich verschiedene Möglichkeiten für die persönliche Lebensplanung ergeben können.
Die Branche mit deutschlandweit knapp 4,8 Millionen Beschäftigten in fast einer Million Betrieben setzt jährlich rund 500 Milliarden Euro um. Jedes Jahr werden mehr als 450 000 Lehrlinge
in rund 150 Berufen ausgebildet. Von einer Million Handwerksbetrieben in Deutschland brauchen 300.000 einen Nachfolger.

– Dein Ausbildungsberuf mit Zukunft

Wir bieten:

• regionales Arbeiten
• eine interessante und abwechslungsreiche Lehrzeit
• eine fundierte Ausbildung
Du brauchst: • mindestens Hauptschulabschluss
• handwerkliches Geschick
• Schwindelfreiheit und körperliche Belastbarkeit
Deine Bewerbung sendest Du bitte per Post oder online an:
info@dachdecker-scheidig.de

www.dachdecker-scheidig.de

SCHEI-DIG Dach GmbH | Am Eichelteich 5 | 07318 Saalfeld/Saale | 03671 2924

DIGITALISIERUNG

Kreativität und ein ausgeprägter Sinn für Genuss und Ästhetik
waren schon immer wichtig, um erfolgreich im Beruf des Konditors zu arbeiten und Pralinen, Kuchen, Torten und Gebäck zu
erschaﬀen, das nicht nur gut schmeckt, sondern auch toll aussieht. Konditoren arbeiten in Cafés, Bäckereien, Hotels, Restaurants und Cateringﬁrmen. Maschinen nehmen heute den größten Teil der körperlichen Arbeit ab, dafür nehmen künstlerische
Tätigkeiten zu. Der Einsatz von 3D-Druckern bei der Schokoladenverarbeitung und Tortenherstellung eröﬀnet neue Gestaltungsmöglichkeiten: Torten und Pralinen mit geometrischen und
abgerundeten Formen gleichen architektonischen Kunstwerken.
Im Bäckerhandwerk geht es immer mehr um Brotkultur, um BioBäckereien und traditionelle Rezepte. Auch hier spielen digitale
Helfer eine immer größere Rolle. Zutaten werden automatisch
abgewogen, Öfen arbeiten nahezu eigenständig. Das entlastet
Bäcker enorm – und schenkt ihnen Zeit, sich auf die handwerkliche Qualität und die Betreuung von Kunden zu konzentrieren.
Die Anbindung an einen Onlineshop mit Bestellsystem ermöglicht mehr Planungssicherheit und Komfort für Kunden.
In der Orthopädietechnik ist die Digitalisierung inzwischen Teil
von fast jedem Arbeitsschritt. Bei der anspruchsvollen Herstellung elektronischer Prothesen sind digitale Planungstools unerlässlich. Aber auch bei den Standardarbeiten hat die Digitalisierung längst Einzug gehalten: Auf Online-Plattformen können
Kunden mit wenigen Klicks die für sie passende Schuheinlage
konﬁgurieren. Auch beim Orthopädieschuhtechniker vor Ort
werden Fußabdrücke standardmäßig digital aufgenommen. Bei
der Fertigung von orthopädischen Hilfsmitteln kommen vermehrt
3D-Fräser zum Einsatz. Die persönliche, medizinische Beratung
ist aber auch künftig unerlässlich in dem Beruf.
Beim Stuckateur gibt es zwei beruﬂiche Ausrichtungen: das
Kunsthandwerk und die Bautechnik. Kunsthandwerklich erschaffen Stuckateure Stilelemente und arbeiten an der Restaurierung
von Denkmälern mit. Und egal ob Wände, Decken, Fassaden, Innen- und Außenputz – beim Bau und bei der Restaurierung von
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Vom Mechaniker

zum Elektronik-Fachmann
In der DDR hieß es Kfz-Schlosser, bis 2003 Kfz-Mechaniker
und seitdem Kfz-Mechatroniker. Ausbildung und Berufsbild
haben sich stark gewandelt: ohne computergestützte Technik geht an modernen Autos fast nichts mehr, dabei steht
diese Entwicklung erst an ihrem Anfang. Künftige Kfz-Mechatroniker sind damit auch IT-Fachleute.
Ultraschallsensoren als Parkhilfe, Elektro- und Hybridfahrzeuge,
autonomes Fahren. Was vor 30 Jahren für die damals gerade
ausgelernten Kfz-Mechaniker noch wie Zukunftsmusik klang, ist
heute in unterschiedlichen Reifegraden schon Realität. Während es damals serienmäßig kaum eine Zentralverrieglung oder
ein Anti-Blockier-System (ABS) gab, sind heute elektronische
Assistenzsysteme und eine Smartphone-Integration selbstverständlich. Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte brachte auch
entscheidende Veränderungen im Berufsbild mit sich. Und sie
ist noch längst nicht abgeschlossen. Eine Studie aus den Niederlanden aus 2019 beleuchtet, wie die Kfz-Werkstatt 2040 ausse-

Wir suchen DICH ...

... im Büro, Logistik, IT und Werkstatt

Die Auszubildenden von heute stecken mitten drin in dieser Entwicklung. Getriebe reparieren, Bremsen erneuern, Reifenwechsel sind Beispiele dessen, was sie nach wie vor noch mechanisch
leisten können müssen. Hinzu kommen die vielfältigen Aufgabenfelder, die mit der Elektronisierung der Fahrzeuge einhergehen, vom Umgang mit modernen Diagnosegeräten angefangen. Auszubildenden von heute können sich im letzten Lehrjahr
neben den klassischen Schwerpunkten wie Pkw-, Nutzfahrzeugund Motorradtechnik auf System- und Hochvolttechnik einerseits und der Karosserietechnik andererseits spezialisieren. Wer
später an einem Elektro- oder Erdgasfahrzeug arbeiten wird,
muss gesonderte Prüfungen ablegen. Die Handlungsfelder für
die Meisterprüfung ist ab nächstem Jahr neu angepasst und
zum Beispiel um Fahrzeugfahrassistenzsysteme, Komfortsysteme, Zusatzsystemen und Sicherheitssysteme erweitert worden.
Fazit: Mit dem Abschluss der Ausbildung ist es nicht getan, lebenslanges Lernen und Weiterqualiﬁzieren bestimmt das Berufsbild des Kfz-Mechatronikers. Fazit 2: IT-Kenntnisse sind
schon heute sowohl für mechanische als auch für elektronische
Arbeiten nötig. Fazit 3: Ölverschmierte Hände wird es auch in
Zukunft geben ...

Top-Unternehmen der Autozubehör-Branche

Übrigens: Auch wer lieber mit „Altem“ statt mit Zukunftsmodellen arbeiten will, kann sich spezialisieren. Für die gezielte Reparatur von Old- und Youngtimern können sich Kfz-Meister,
-mechaniker und -mechatroniker eine entsprechende Zusatzqualiﬁkation erwerben.

Fahrtkostenzuschuss, Erholungsbeihilfe, etc.

Kurzporträt Kfz-Mechatroniker:

abwechselungsreiche Tätigkeiten in einem
moderne Sozialleistungen, wie

KFZ

hen könnte und empﬁehlt jeden Kfz-Betrieb, sich frühzeitig auf
diese Szenarien einzustellen. Beispiele: Das Datenauslesen von
Fahrzeugen wird etwa aus der Ferne oder automatisch möglich sein; statt Diagnosegeräte händisch zu bedienen, werden
Fachleute von einem technischen Helpdesk unterstützt, wobei
Augmented Reality durch den Einsatz einer VR-Brille denkbar
ist. Durch die Zunahme an Elektrofahrzeugen wird die Werkstatt der Zukunft Spezialwerkzeug für das Arbeiten mit Hochvoltspannung und elektrotechnische Anlagen vorhalten, die von
der Fachkraft bedient werden.

Übernahme der kompletten Kindergartenkosten
faire und familienfreundliche Arbeitszeiten
 unbefristetes Arbeitsverhältnis

JETZT bewerben!
rameder. Anhängerkupplungen und Autoteile GmbH
Frau Nicole Barthold
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg
Telefon: 03 67 34 - 35 311

Aktuelle Jobangebote unter

www.rameder.de

• sind im Kfz-Handwerk oder in der Automobilindustrie tätig
• arbeiten in Werkstätten (Handwerk) oder Fertigungsanlagen
(Industrie)
• kümmern sich um die Aus-, Um- und Nachrüstung von Kraftfahrzeugen
• warten und reparieren Kraftfahrzeuge
• erklären Kunden fahrzeugtechnische Belange
Kfz-Mechatroniker können sowohl in der Automobilindustrie als
auch im Kfz-Handwerk arbeiten. Während die Abläufe an den
industriellen Fertigungsanlagen typischerweise streng geregelt
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und exakt aufeinander abgestimmt sind, steht in Handwerksbetrieben eher die eigenverantwortliche Arbeit am Fahrzeug im
Vordergrund. Ein Kfz-Mechatroniker prüft moderne Automobile
auf Herz und Nieren: Wenn er Fehler ﬁndet, behebt er sie, wenn
er Schäden feststellt, bessert er sie aus. Kfz-Mechatroniker wissen, wie man mechanische, elektronische und mechatronische
Komponenten installiert, wartet, repariert und austauscht.

Job-Tickets

Die wichtigste Grundlage für angehende Kfz-Mechatroniker ist
handwerklich-technisches Know-how, aber auch IT-Aﬃnität und
-Vorkenntnisse werden immer wichtiger. Auf Mathe-Kenntnisse
und die obligatorische Sprachbeherrschung legen die Betriebe
ebenfalls hohen Wert. Weil Kfz-Mechatroniker im Handwerk
in direktem Kundenkontakt stehen, brauchen sie außerdem
entsprechende kommunikative Fähigkeiten: Zum Beispiel, um
einem Kunden nach einem Fahrzeugumbau die neuen Komponenten zu erklären. Die duale Ausbildung dauert 3,5 Jahre und
ﬁndet in der Berufsschule und im Betrieb statt.

attraktiv für Unternehmen und Bewerber
darf. Wenn das Job-Ticket 39 Euro kostet und dem Arbeitnehmer weitere Vorteile gewährt werden - etwa Essensgutscheine
in Höhe von 30 Euro oder ein Kita-Zuschuss von 40 Euro -, übersteigt die monatliche Summe den Freibetrag von 44 Euro. Dann
entfällt die Freigrenze. Anders gesagt, es ist nicht möglich, eine
Jahreskarte zum Preis von beispielsweise 300 Euro zu kaufen
und auf mehrere Monate zu verteilen. Damit die Job-Tickets
steuerfrei bleiben, muss es sich also tatsächlich um Monatskarten handeln, deren Preis unter 44 Euro liegt. Das können einzelne Monatskarten sein, es darf sich aber auch um ein ganzjährig
laufendes Abonnement handeln, bei dem monatliche Raten abgebucht werden.
Weniger Steuern bei privater Nutzung von Elektro- oder Hybridautos als Dienstwagen
Arbeitnehmer, die sich für ein Elektro- oder Hybridfahrzeug
als Dienstwagen entscheiden, müssen weniger Steuern auf die
private Nutzung ihres Dienstwagens zahlen: Bei Anschaﬀungen
zwischen 2019 und einschließlich 2021 wird die Bemessungsgrundlage halbiert – sowohl bei der pauschalen Ein-Prozent- als
auch bei der Fahrtenbuch-Methode. Dasselbe gilt für E-Bikes,
deren Motor mehr als 25 Stundenkilometer unterstützt und
die damit als Kfz gelten. Der vom Arbeitgeber zusätzlich zum
Arbeitslohn gewährte Vorteil aus der Überlassung eines dienstlichen E-Bikes, das nicht als Kfz gilt, oder eines „normalen“ Fahrrads wird befristet bis 2021 komplett steuerfrei gestellt.

JOB-TICKETS

Die öﬀentlichen Nahverkehrsbetriebe in Deutschland bieten fast
alle Job-Tickets an. Damit sollen Arbeitnehmer zum Umstieg auf
Bahn und Bus bewegt werden, um den Berufsverkehr auf der
Straße zu entlasten. Das Job-Ticket ist in der Regel eine verbilligte Form der regulären Monats- oder Jahreskarte, deren Kosten
vom Arbeitnehmer von der Steuer abgesetzt werden können.
Große Firmen handeln mit den Verkehrsbetrieben meist einen
Mengenrabatt aus. Oft übernimmt der Arbeitgeber die Kosten
sogar ganz, denn das Job-Ticket macht ihn attraktiv für Bewerber. Job-Tickets sind seit Januar 2019 gänzlich steuerfrei, allerdings werden sie auf die Entfernungspauschale angerechnet.
Steuerfrei ist das Job-Ticket aber nur, wenn Arbeitnehmer es zusätzlich zum Arbeitslohn erhalten, erklären Steuerberater. Handelt es sich hingegen um eine Entgeltumwandlung, greift die
Steuerbefreiung nicht. Die Kosten für die Fahrt zum Arbeitsplatz
lassen sich pauschal mit 30 Cent pro Kilometer absetzen, gedeckelt bei 4500 Euro pro Jahr. Die Pendlerpauschale rechnet sich
in etwa ab einem Fahrtweg von 15 Kilometern. Bei der Nutzung
öﬀentlicher Verkehrsmittel können die tatsächlichen Kosten für
die Fahrkarten geltend gemacht werden.
Übernimmt der Arbeitgeber die Kosten für das Job-Ticket teilweise oder ganz, liegt ein geldwerter Vorteil vor. Dafür gilt ein
Freibetrag von 44 Euro im Monat. Dieser Freibetrag gilt für die
Gesamtheit aller monatlichen Zuwendungen. So lange die Monatskarte den Freibetrag nicht übersteigt, bleibt sie als Sachbezug steuerfrei. Dabei ist zu beachten, dass der monatliche
Freibetrag nicht auf einen Jahresbetrag hochgerechnet werden
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Robotik AG:

Schüler fertigen Robotermodelle im 3D-Druck

Es ist ein Leuchtturm-Projekt in Thüringen, wurde mit dem IHKBildungspreis 2020 gekrönt und stößt in der Öﬀentlichkeit auf
hohes Interesse: Die Robotik AG der Firma Electrotechnical Solutions in Pößneck. Unter www.ihk-schuelercollege.de können
sich Schüler und Schülerinnen wieder für Projekttage, die im
November an drei Wochenenden stattﬁnden, anmelden.
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Das bieten wir Dir:
einen attraktiven Arbeitsplatz
ein motiviertes & gut gelauntes Team
zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten
garantierte Übernahme
4 wöchiges Auslandspraktikum (z.B. Holland, England)
Wasser, Kaffee & Co sind kostenlos für Dich
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Du bist noch im Schnupper-Modus?
Kein Problem! Melde Dich einfach bei uns und mach vorher ein Praktikum.
Lerne einen Beruf mit Zukunft. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Schick uns Deine Unterlagen per E-Mail, Post oder schreib uns bei
Facebook! Dein Ansprechpartner ist Herr Franke.
Electrotechnical Solutions GmbH
Malmsgelänge 11
07381 Pößneck

03647 4310-90
ausbildung@e-t-solutions.de
www.e-t-solutions.de

Digitalisierung ist in aller Munde, doch an unseren Schulen ﬁndet eine Vorbereitung darauf kaum statt, so die Ausgangsüberlegung der Firma e-Solutions. Sie entschloss sich, selbst etwas
dafür zu tun, um Schüler in den Bereichen Robotik, Informatik
und Elektrotechnik weiterzubilden. Als Seminar im Programm des
IHK Schülercolleges war gleich der erste Termin ein voller Erfolg.
Vier hochmotivierte junge Leute fertigten ein Robotermodell im
3D-Druck-Verfahren, womit sich jeder einen eigenen Roboter zusammenbaute und mit Hilfe eines Arduiono frei programmierte.
Gemeinsam arbeiteten sie auch in einer Taktstraße – so wie es
später im Arbeitsalltag der Produktion üblich ist. So viel wie möglich durften die Schüler selbst machen, um Digitalisierung auch
wirklich zu erleben und die Begeisterung darüber etwa unter
Schulfreunden weitergeben zu können.
Die Robotik AG hat sich schon auf dem Kinderﬁlmfestival „Goldener Spatz“ in Gera vorgestellt sowie auch auf dem IHK-Praxisdialog und stieß hier auf das Interesse von Bildungsinstituten und
anderen Unternehmen. „Wir wollen hoﬀen, dass unser Projekt
beispielgebend für Deutschland ist, damit wir als Industrieland
auch weiterhin technologisch im Weltmaßstab mithalten können
und die heutigen Schüler eine sichere Zukunft haben sollen. Wir
kämpfen, dass die Digitalisierung nun endlich auch in die Berufsausbildung aufgenommen wird und das schnellstens!“, erläutert
Geschäftsführer Mario Franke.
Electrotechnical Solutions bildet in den Berufsrichtungen Elektroniker mit Fachrichtung Betriebstechnik oder Automatisierungstechnik aus und versteht sich, wie schon über der Eingangstür
zu lesen, als „Chancengeber“ – auch für Schüler ohne die besten
Noten, mit Lernschwächen oder die im System schon einmal gescheitert sind. Pro Jahr bildet sie zwei bis fünf junge Leute aus. Die
Auszubildenden absolvieren während ihrer Lehrzeit ein drei- bis
vierwöchiges Auslandspraktikum in einem EU-Land, fahren zum
Lehrlingsaustausch nach Holland und arbeiten auch manchmal
mit Austauschauszubildenden aus Belgien zusammen. Es gab
auch schon Auszubildende aus dem Ausland, die dauerhaft in
die Firma integriert wurden: Riccardo aus Portugal ist nun Facharbeiter, Mashhor aus Syrien konnte ein Bachelor-Studium in
Syrien vorweisen und erreichte über eine interne Ausbildung in
der Firma das Niveau eines „deutschen“ Bachelors, Mustaba aus
Afghanistan beendet in diesem Jahr seine Ausbildung zum Industrieelektriker. Zum „College on tour“ stellt sich die Firma vor, hier
gab es schon Wartelisten.
Mit den bisherigen Teilnehmern der Robotik AG ist der Geschäftsführer nach dem Kurs zu den Deutschen Meisterschaften im Robo-Cup nach Magdeburg gefahren, um zu prüfen, ob sie vielleicht
selbst mit ihren Robotern an dieser Meisterschaft teilnehmen könnten. Geplant ist derzeit eine Teilnahme in der Liga "RoboCup Junior
Rescue Line". Ein zweiter Kursteil des Robotik-Seminars ist ebenfalls
in Arbeit und soll sich auch an Bildungsinstituten etablieren.

Ehrenamt
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als Pluspunkt bei der Jobsuche?
Flüchtlingskindern Hausaufgabenhilfe geben, Kirchendienst, Feuerwehr, gebrauchte Kleider in einer Kleiderkammer ausgeben, im Weltladen verkaufen, Sportmannschaften trainieren, Ferienfreizeiten begleiten … die Palette, sich
ehrenamtlich zu engagieren, ist breit und ebenso die Fähigkeiten, die man dabei erwirbt. Diese sollten stärker von
Personalern berücksichtigt werden, forderte CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer Ende des letzten Jahres. Doch wie werden Job und Ehrenamt aktuell gesehen?
Die Berufsorientierungsseite für Schüler „Planet-Beruf.de“ der
Agentur für Arbeit ermuntert ausdrücklich dazu, ehrenamtliche
Tätigkeiten in einer Bewerbung unter „Praktische Erfahrungen“ zu erwähnen. Sich für die Gesellschaft zu engagieren, ist
schließlich eine Stärke und kann fehlende Berufserfahrung ausgleichen. Das gilt in gleichem Maße für Arbeitnehmer, die schon
Berufserfahrung haben, sich aber beispielsweise auf ein anderes Berufsfeld umorientieren möchten. Steht das Ehrenamt in
direktem Zusammenhang mit der ausgeschriebenen Stelle, sollte es gleich im Anschreiben erwähnt werden. Ein Zeugnis über
die ehrenamtliche Tätigkeit gehört in die Anlagen, wenn man sie
in Anschreiben oder Lebenslauf benennt.
In Vorbereitung des Vorstellungsgespräches sollte sich der Bewerber bewusst machen, welche Erfahrungen und Stärkungen
er/sie durch das Ehrenamt gewonnen hat. Ein Ehrenamt kann
auch dazu dienen, eine „andere Seite“ des Bewerbers zu zeigen: Von einem Ingenieur, der ehrenamtlich in einer Fahrradwerkstatt arbeitet, wird eher angenommen dass er auch gern
mal im Betrieb mit anpacken wird. Das bezeugt Ertan Günther,
Personalverantwortlicher bei der Siemens AG, mit den Worten:
„Wenn zwei Bewerber/innen fachlich ähnlich viel mitbringen,
kann ein Ehrenamt das entscheidende i-Tüpfelchen sein.“

ehrenamtliche Richter oder Schöﬀen bei Gericht. Je nach landesgesetzlicher Regelung ist ihnen nicht nur für Einsätze, sondern auch für Übungen und Ausbildungsveranstaltungen unter
Lohnfortzahlung frei zu geben. Das gilt vielfach auch für ehrenamtliche Mandatsträger, die sich politisch etwa in ihrer Heimatgemeinde engagieren.
Für andere Ehrenämter gilt, dass ihre Ausübung nach Feierabend stattzuﬁnden hat – oder der Arbeitnehmer muss Urlaub
nehmen. In vielen Fällen lohnt sich jedoch das Gespräch mit dem
Arbeitgeber, denn wer gesellschaftlich engagiert ist, ist in der
Regel auch im Betrieb ein engagierter und geschätzter Mitarbeiter, dem der Chef entgegenkommt. Angesichts der Notwendigkeit des Ehrenamts, ohne das viele gerade soziale Bereiche zusammenbrechen würden, und der Bekenntnis von Bundes- und
Landesregierung, Ehrenamt zu fördern, wird schon länger eine
großzügigere Regelung zur Freistellung von Ehrenamtlichen gefordert. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund veränderter
Arbeitszeitmodelle wie Gleitzeit, Home-Oﬃce oder dem neuen
Arbeitszeitgesetz mit der Pﬂicht zur Einhaltung stringenter Ruhezeiten. Derzeit ist die maximale Wochenarbeitszeit von Ehrenamt und Job zusammen auf 48 Stunden (6 mal 8 Stunden)
festgelegt.
Übrigens kann man auch in seinem Ehrenamt gekündigt werden, und zwar fristlos, da Ehrenamtliche keine Arbeitnehmer
sind und daher nicht die gleichen Schutzrechte genießen.

Doch kann das Ehrenamt nicht auch ein Hindernis für eine Einstellung bedeuten? Manch Arbeitgeber könnte ja befürchten,
dass das Ehrenamt seines neuen Mitarbeiters zu Lasten des
Jobs geht. Möchte ein Arbeitnehmer einen Nebenjob ausüben,
ist er verpﬂichtet seinen Arbeitgeber darüber zu informieren,
dieser kann ihm das zweite Arbeitsverhältnis untersagen. Solch
eine Regelung gilt für das Ehrenamt nicht. Der Arbeitgeber
sollte zwar informiert werden, wenn das Ehrenamt regelmäßig
und unter größerem Zeitaufwand stattﬁndet. Doch darf er es
nur in Ausnahmefällen untersagen, etwa wenn dadurch der Ruf
des Betriebes geschädigt wird oder der zeitliche Aufwand eine
Minderung der Arbeitsleistung bedeuten könnte. Konsens ist:
Der Mitarbeiter muss ein privates Ehrenamt in seiner Freizeit
ausführen, sodass für den Arbeitgeber keine Pﬂicht besteht,
ihn bezahlt freizustellen. Ausnahmen gelten für Ehrenamtliche
des „öﬀentlichen Ehrenamts“, so der Freiwilligen Feuerwehr,
des Katastrophen- oder Bevölkerungsschutzes wie des THW,

EHRENAMT

Vereinbarkeit von Ehrenamt und Beruf

