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START IN DIE ZUKUNFT
Ein bevorstehender Schulabschluss bedeutet eine wichtige
Wegmarke – meist der erste richtige Einschnitt – im Lebenslauf eines jungen Menschen. Der Start in die berufliche
Ausbildung ist zugleich ein großer Schritt in die persönliche
Selbstständigkeit. Bei der Berufsorientierung und der Wahl
eines Ausbildungsberufs darf man sich Rat von Eltern, Freunden und Experten holen, doch die Entscheidung liegt schließlich einzig bei einem selbst. Mehr als 300 anerkannte Ausbildungsberufe in Deutschland bieten eine riesige Auswahl, und
hier sollte doch für jeden etwas Passendes dabei sein. Allerdings kann diese Menge auch verunsichern. Umso wichtiger
ist es, einerseits seine persönlichen Stärken zu erfahren und
zu kennen, und andererseits sich über die Ausbildungsberufe
und die Betriebe gut zu informieren. Dieses Magazin gibt
viele wichtige Tipps für eine erfolgreiche Ausbildungsplatzsuche und einen spannenden Start in die Arbeitswelt.
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Fünf Pfeiler der
Berufsorientierung
Welcher Beruf passt zu mir und auf welchem Weg komme ich dorthin? Die
Beantwortung dieser Fragen ist immer komplexer geworden. Deshalb sollte
sich frühzeitig mit der Berufswahl auseinandergesetzt und Hilfsangebote für
den erfolgreichen Eintritt in Ausbildung und Studium genutzt werden.
SCHNUPPERTAGE AN DER
UNI WAHRNEHMEN
FRÜHZEITIG DAS EIGENE
POTENZIAL ERMITTELN
Einen wichtigen Grundstein für die weiteren Schritte in
Richtung Berufsorientierung liefert die Potenzialanalyse.
Die Jugendlichen entdecken dabei unabhängig von geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen ihre fachlichen,
methodischen, sozialen und personalen Potenziale im
Hinblick auf die Arbeitswelt. Sie nähern sich eigenen
Interessen, Neigungen und Möglichkeiten und ermitteln
ihre Stärken und Schwächen. Sinnvoll ist die Diskussion
der Ergebnisse mit den Eltern, denn diese stellen laut aktuellen Studien den stärksten Einflussfaktor auf dem Bildungsweg der Kinder dar.

Gordon Eifler

BERUFSFELDER
ERKUNDEN
Besonders wichtig für die Berufswahl sind frühzeitige Einblicke in den späteren Arbeitsalltag. Die Berufsfelderkundung in der achten Klasse knüpft an die Erkenntnisse der
Potenzialanalyse an und bietet die Möglichkeit, an drei
Tagen drei verschiedene Berufsfelder in Betrieben praxisnah kennenzulernen. Praxiskurse sind zusätzliche Angebote, die in den Jahrgangsstufen 9 und 10 in Betrieben
oder bei Bildungsträgern absolviert werden können. Sie
umfassen 21 Zeitstunden und geben einen vertiefenden
Blick in die Arbeitswelt.

Wer sich für ein Studium interessiert, sollte an den Beratungs- und Informationsveranstaltungen der Hochschulen teilnehmen. Das Angebot reicht von Schnuppertagen über die
Teilnahme an Vorlesungen hin zu Entscheidungsworkshops
zur Studienorientierung. Hier können sich Interessierte über
den Uni-Alltag und die Studienangebote informieren.

PRAKTIKA
ABSOLVIEREN
Bei längeren Praxisphasen setzen sich Schüler mit
den eigenen Fähigkeiten
und den Anforderungen
des möglichen Berufs auseinander. Zu einem Praktikum gehören eine persönliche Betreuung und
Anleitung, dabei werden
in der Regel verschiedene Arbeitsbereiche durchlaufen. Nicht selten
ergibt sich sogar eine Chance auf einen Ausbildungsplatz. Aufgrund
der stetig wachsenden Zahl an Studienabbrechern empfehlen Experten auch Abiturienten einen Einblick in praktische Berufe. Schüler
sollten berücksichtigen, dass eine – für Abiturienten oftmals verkürzte
– Ausbildung einen guten Berufsstart darstellen kann. Ein späteres Studium oder Weiterbildungen ermöglichen entsprechende Karrieren.

MESSEN BESUCHEN

Einen guten Überblick über die
Möglichkeiten nach dem Abitur
bieten Ausbildungsmessen. Hier
finden sich zahlreiche Stände verschiedener Firmen, Schulen und
Universitäten, an denen sich Schüler informieren können. Vielfach
beantworten Auszubildende oder
junge Studenten die Fragen der Jugendlichen in ungezwungener Atmosphäre. Darüber hinaus werden Arbeitsabläufe
und Tätigkeiten der Berufe präsentiert. Wichtig ist gute Vorbereitung: Schüler sollten sich im Vorfeld Firmen, Schulen oder
Branchen notieren, die sie interessieren.

5

6

ausbildung + co

Checkliste für den
Ausbildungsstart
Der Beginn einer Ausbildung bedeutet für
junge Menschen auch mehr Selbstständigkeit.
Im Vorfeld muss dafür einige Bürokratie
erledigt werden.

D

u hast den Ausbildungsvertrag in der
Tasche. Herzlichen Glückwunsch. Nun
rückt der Tag des Einstiegs in die Arbeitswelt immer näher. Die ersten Wochen in der Berufsausbildung werden
aufregend. Ein neuer Tagesrhythmus,
neue Kollegen, neue Aufgaben – viele
neue Eindrücke müssen verarbeitet werden. Da sollte
zusätzlicher Stress vermieden werden. Der Start in
die Ausbildung bringt allerdings einiges an Bürokratie mit sich und stellt dem Azubi einige wichtige Fragen. All dies kann schon im Vorfeld erledigt werden.

DIESE LISTE GILT ES
ABZUHAKEN.

Versicherungen: Als Auszubildender mit einem
eigenen Einkommen bist Du nicht mehr – wie als
Schüler – über Deine Eltern mitversichert. Das Gesetz
fordert nun eine eigene Krankenversicherung von
Dir. Dein Ausbildungsbetrieb benötigt auch rechtzeitig den Nachweis über Deine Mitgliedschaft in einer
Krankenversicherung. Hier kannst Du Dir natürlich zunächst Rat bei Deinen Eltern suchen und schauen, ob
Du Dich bei Ihrer Krankenkasse ebenfalls versichern
möchtest. Es lohnt sich aber auch der Vergleich. Hier
hilft das Internet. Spätestens zwei Wochen nach Beginn Deiner Ausbildung muss Deine Anmeldung bei
einer Krankenkasse dem Arbeitgeber vorliegen. Beachte dabei, dass die Bearbeitung von Mitgliedsanträgen bei den Kassen einige Wochen in Anspruch
nehmen kann. Jeder Mensch sollte auch eine Haftpflichtversicherung haben, die bei selbstverursachten
Schäden (auch im Betrieb) eintritt. Meistens ist man
hierfür während der Ausbildung noch über die Eltern
mitversichert. Du solltest dies aber nachprüfen.
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Girokonto: In der Ausbildung verdienst
Du Dein eigenes Geld. Und damit Du auch
frei und selbstständig darüber verfügen
kannst, solltest Du Dir spätestens jetzt ein
eigenes Girokonto zulegen. Bei den Banken gibt es dazu ganz unterschiedliche
Angebote, teils speziell für Auszubildende
oder auch gebührenfrei ab einer bestimmten Höhe eines regelmäßigen monatlichen
Geldeingangs. Bist Du noch nicht volljährig, brauchst Du zur Beantragung die Unterschrift eines Elternteils.

Vorsorge: Als Auszubildender zahlst
Du wie jeder Arbeitnehmer zwar bereits in die staatliche Rentenversicherung ein, und selbst wenn Dein AzubiGehalt nicht sehr hoch ist, solltest Du
über den Abschluss einer privaten
Altersvorsorge nachdenken. Damit sicherst Du Dir später für die Rentenzeit
zusätzliche finanzielle Mittel ab. Je
früher eine solche Versicherung abgeschlossen wird, umso höher kann ihr
Nutzen später sein. Auch über eine
Berufsunfähigkeitsversicherung solltest
Du Dich mal informieren. Darüber hinaus spreche Deinen Ausbildungsbetrieb auf Vermögenswirksame Leistungen (VL) an. Diese Sparbeiträge,
die viele Arbeitgeber zahlen, bekommst Du aber nicht einfach zusätzlich
zu Deinem Gehalt, sondern musst dafür eine Anlageform, wie etwa einen Bausparvertrag, wählen.

Dresscode: Für die passende Kleidung gibt es
natürlich keine Faustregel, denn die ist je nach
Betrieb unterschiedlich. Vor allem für Tätigkeiten
in Büros oder Agenturen reicht ordentliche Alltagskleidung, das heißt dennoch, dass Jogginghose oder das knappe Partyoutfit im Kleiderschrank bleiben sollten. Auch Turnschuhe sollten
am ersten Tag nicht angezogen werden, wenn
Du Dir noch unsicher bist beim Kleidungsstil im
Betrieb. Dann komme anfangs lieber etwas schicker und overdressed. In vielen Handwerksberufen ist praktische Kleidung, die auch schnell dreckig werden kann, gefragt. In einer
Bank wiederum ist
ein gewisser Chic
sogar
gefordert.
Sie klärt ihre Azubis meist im Vorfeld darüber auf,
damit sie eine
entsprechende
Garderobe
zulegen können. Frauen
haben dabei
mehr Spielraum
als
Männer.

Steuern und Sozialversicherung: Auch als Auszubildender zahlst Du bereits Steuern. Diese werden
automatisch mit der Lohnabrechnung abgeführt, doch
dafür braucht Dein Arbeitgeber Deine Steueridentifikationsnummer. Diese kannst Du beim Bundeszentralamt
für Steuern online beantragen (www.bzst.de) und bekommt sie dann per Post zugeschickt. Deinen Sozialversicherungsausweis beantragst Du hingegen bei Deiner
Krankenkasse. Zu Deinen Sozialversicherungsbeiträgen
zählen neben der Krankenversicherung außerdem die
Unfall-, Pflege-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung.
Auch diese Beiträge werden direkt von Deinem Bruttolohn abgeführt. Hattest Du während der Schulzeit bereits
einen Nebenjob, dann verfügst Du wahrscheinlich schon
über Steuer-ID und den Sozialversicherungsausweis.
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M

it Fridays for Future hat plötzlich
eine ganze Schülergeneration
eine Agenda, so scheint es:
Umweltschutz steht bei Kindern
und Jugendlichen hoch im Kurs.
„Sämtliche Jugendstudien weisen
das Thema als eines der Topthemen aus“, sagt Krischan Ostenrath, Koordinator des
Netzwerks Grüne Arbeitswelt. Liegt es da nicht nahe,
das Thema auch zum Beruf zu machen – und die Begeisterung für grüne Themen mit in die Ausbildung zu
nehmen? Es gebe eine Lücke zwischen dem ehrenamtlichen Engagement, wie es bei Fridays for Future an
den Tag gelegt wird, und der Vorstellung, dass man
sich auch beruflich damit beschäftigen kann. „Das haben viele Jugendliche noch zu wenig auf dem Radar“,
sagt Ostenrath.

GRÜNE ASPEKTE IM
TRAUMBERUF FINDEN

Grüne Berufe für die
Generation Greta. Gibt‘s die?

Das Thema Klimaschutz steht bei Schülerinnen und
Schüler derzeit hoch im Kurs.

Freitags demonstrieren und sich für eine bessere Welt einsetzen: Klimaschutz steht
hoch im Kurs bei Jugendlichen. Aber spielt das Thema auch bei der Suche nach dem
Ausbildungsplatz eine Rolle?

Wer auch im Berufsleben Wert auf Umweltschutz legt,
hat viele Möglichkeiten. „Es gibt nicht so eindeutig
Berufe, von denen man sagen kann, das ist per se
grün“, stellt Ostenrath klar. Die Ausbildung zum KfzMechatroniker etwa habe in der klassischen Variante
nicht viel mit Umweltschutz zu tun. Wer sich aber auf
die Hochvolttechnik spezialisiert, handelt schon eher
im Sinne des Klimas. Ähnlich sieht es mit anderen
gängigen Ausbildungsberufen aus, zum Fachinformatiker oder Elektroniker etwa. Jugendliche sollten daher
besser umgekehrt vorgehen: Zuerst überlegen, was sie
gut können – und dann sehen, wo ihr Platz im Umweltschutz ist.

SUCHE NACH DEM
PASSENDEN ARBEITGEBER
„Eigentlich kommt man mit jedem Beruf in den grünen
Bereich. Ich muss nur wissen, wie“, sagt Ostenrath.
Einen nachhaltig agierenden Ausbildungsbetrieb zu
finden, könne aber durchaus mühsam sein. „Es gibt

kein Label oder kein Schild an der Tür. Interessierte
müssen selbst recherchieren, genau prüfen und kritisch
nachfragen, wo die Ausbildungsschwerpunkte sein
werden.“ Krischan Ostenrath empfiehlt, den Betrieb
einfach mal anzugucken: „Ein Praktikum hilft immer.“
Katharina Reuter, Geschäftsführerin bei Unternehmensgrün, einem ökologisch orientiertem Unternehmensverband, rät, sich die Website des Unternehmens
anzusehen. Gibt es dort einen eigenen Menüpunkt
zum Thema Nachhaltigkeit? Dort könne man dann
etwa erfahren, ob der Betrieb einen eigenen Nachhaltigkeitsbericht erstellt, ob es Produkte mit etablierten
Nachhaltigkeitssiegeln herstellt oder ob das Unternehmen mit einem Umweltmanagement-System arbeitet.

EIGENINITIATIVE
KANN SICH LOHNEN
Wer sich für den Umweltschutz einsetzen möchte,
kann aber auch selbst mit kleinen Schritten anfangen. „Auch als Auszubildender kann ich im Unter-

Umweltschutz auch in der Ausbildung ausleben: Jugendliche
haben die Möglichkeiten noch
nicht immer auf dem Radar.
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GESUNDHEIT MACHT KARRIERE –
AUSBILDUNG MIT PERSPEKTIVEN

nehmen tätig werden und Dinge anschieben“, sagt
Ostenrath. Wenn der Arbeitgeber mitspielt, könne
man seiner Ausbildung mit dieser Art von Engagement oft noch „das Sahnehäubchen“ aufsetzen.
Entscheidend sei, den Spagat hinzubekommen
– zwischen „ökologischer Klugscheißerei“ und
der Möglichkeit, eigene kleine Projekte selbst anzustoßen. Der Ausbildungsbetrieb würde nämlich
zunächst mal Arbeitsleistung erwarten – und keine
Revolution. „Es ist nicht klug, sich mit der Ansage zu
bewerben: Ich will dich grüner machen.“

ENERGIE-SCOUTS BRINGEN
EIGENE IDEEN EIN
Eine Möglichkeit, grüne Ideen und eigene Klimaschutzprojekte im Unternehmen umzusetzen, bietet
etwa das Projekt Energie-Scouts, das von der Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz der
Industrie- und Handelskammern koordiniert wird.
Das Programm ist modular aufgebaut. Die Auszubildenden bekommen in teilnehmenden Unternehmen
von externen Experten jeweils eintägige Workshops
zu verschiedenen Themen – wie Energieeffizienz,
Ressourceneffizienz oder Wasserverbrauch. Auch
Kommunikation und Projektmanagement stehen je
nach Ausbildung auf dem Plan.

Praktische und theoretische Kenntnisse direkt am künftigen Arbeitsplatz einsetzen – die Azubis im
VKKD lernen schnell, eigenverantwortlich zu handeln und stärken damit ihr Selbstvertrauen

DER AZUBI
„Am Ende soll eine Projektarbeit stehen, bei der
die jungen Leute eine Idee entwickeln, wie man im
Unternehmen Ressourcen einsparen kann“, erklärt
Christoph Petri, DIHK-Projektleiter Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz. Die Azubis
haben dann acht bis zwölf Wochen Zeit, um das
Projekt zu verwirklichen.
Wer Energie-Scout werden möchte, sollte das beim
Ausbildungsverantwortlichen oder bei der Geschäftsführung im Betrieb ansprechen. Das Unternehmen kann sich mit der regionalen Industrie- und
Handelskammer in Verbindung setzen und die Kooperation starten.

Fast jeder Ausbildungsberuf
kann grüne Facetten haben:
Kfz-Mechatroniker etwa
können sich auf E-Mobilität
spezialisieren.

Ein zukunftssicherer Beruf
mit Nähe zum Menschen –
eine erfüllende Aufgabe, die
zudem Spaß macht!

AUSBILDUNGSSTART 1. OKTOBER 2020
PFLEGEFACHKRAFT (M/W/D) IM VKKD |
VERBUND KATHOLISCHER KLINIKEN
DÜSSELDORF

D

er Betrieb: Der VKKD|Verbund Katholischer
Kliniken Düsseldorf ist mit 1500 Betten in 33
Fachkliniken und 150.000 jährlich behandelten
Patienten einer der größten Gesundheitsversorger in der Region Düsseldorf mit über 3000
Mitarbeitern. Die Ausbildungseinrichtungen des
VKKD – das Marien Hospital Düsseldorf, das
Augusta-Krankenhaus, das St. Vinzenz-Krankenhaus und die St.
Mauritius Therapieklinik – bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten
in wichtigen medizinischen Schwerpunktbereichen von der Herzund Gefäßmedizin über die Tumortherapie bis zur muskuloskelettalen Medizin.
So sieht die Ausbildung aus: Die Generalistische Pflegeausbildung ist eine neue, allgemeinere Pflegeausbildung, die die
bisherigen Ausbildungen der Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege verbindet. Mit den neuen Berufsabschlüssen Pflegefachfrau oder Pflegefachmann können die Absolventen in allen
Pflegebereichen tätig werden. Die Ausbildung zur Pflegefachkraft (m/w/d) dauert drei Jahre. Die theoretische und praktische
Ausbildung wechseln sich im Blockunterricht ab. Der theoretische
Unterricht erfolgt an der St. Elisabeth-Akademie, unserem Kooperationspartner. Die praktischen Einsätze finden in Einrichtungen
des VKKD statt.
Was erwartet den Azubi: Ein Beruf mit vielfältigen
Aufgaben.
• Pflegebedarf ermitteln und Maßnahmen festlegen, diese
dokumentieren und evaluieren mit Hilfe staatlich anerkannter Praxisanleiter
• Pflegehandlungen dokumentieren
nungen durchführen

und

ärztliche

Anord-

•	
Patienten und Angehörigen als Ansprechpartner zur
Seite stehen

Fritz Ratzmann (21 Jahre)
hat im Oktober 2017 nach
dem Abitur die Ausbildung zum
Gesundheits- und Krankenpfleger im VKKD begonnen. Der
Wunsch, mit Menschen arbeiten zu wollen, führte ihn in die
Pflege – eine Entscheidung, die
er bis heute nicht bereut: „Das
Gefühl, als junger Mensch eine so verantwortliche Rolle zu spielen, erfüllt mich
mit Stolz. Die Anerkennung der Kollegen, die Dankbarkeit der Patienten und
die gewonnene Lebenserfahrung bereichern mich sehr.“

• mit verschiedensten Berufsgruppen in einem multiprofessionellen Team zusammenarbeiten
Das Besondere an der Ausbildung im VKKD: Die Auszubildenden werden regelmäßig innerhalb der praktischen Einsatzfelder durch staatlich anerkannte Praxisanleiter und durch
Fortbildungen in der hauseigenen Fortbildungsakademie unterstützt. Außerdem gibt es moderne Ausbildungskonzepte wie
das Skillslab oder besondere Projekte wie „Schüler leiten eine
Station“.
Karrierechancen/Verdienstmöglichkeiten: Wer sich
beim VKKD bewährt, erhält eine einhundertprozentige Übernahmegarantie. Der VKKD hat ein großes Interesse, Azubis nicht nur
gut auszubilden, sondern sie entsprechend in der hauseigenen
Fortbildungsakademie zu fördern und ihnen im Unternehmen
dauerhaft eine Zukunftsperspektive zu bieten. Die Azubis erhalten eine leistungsgerechte Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des deutschen Caritasverbandes (AVR). Das Einstiegsgehalt für Auszubildende liegt bei 1.140,00 Euro zuzüglich
Schichtzulagen.
www.vkkd-kliniken.de/ausbildung-karriere/
ausbildung

KONTAKT
VKKD | Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf
Larissa Baader
(02 11) 44 00-62 02
karriere@vkkd-kliniken.de
www.facebook.com/vkkd.kliniken.karriere
www.instagram.com/vkkd_karriere

Anzeige

12

ausbildung + co

ausbildung + co 13

Keywords für Bewerbungsschreiben
Jobkandidaten sollten in der Bewerbung wichtige Schlüsselwörter mit ihrer
Berufserfahrung verbinden.

V

Die Keywords müssen jedoch mit eigenen Fähigkeiten übereinstimmen. Sucht ein Unternehmen
beispielsweise einen Manager mit Projekterfahrung
im Medienmanagement, sollte der Bewerber die Fähigkeiten anhand von Beispielen belegen und entsprechend benennen. Nur so kann der Bewerber
von einer Software als passend erkannt und zum
Gespräch eingeladen werden.
Im ersten Schritt sind daher die Keywords der Stellenausschreibung zu ermitteln. Diese beziehen
sich auf fachliche Anforderungen und sind oftmals
in der Reihenfolge der Relevanz aufgeführt. Steht
beispielsweise die Kompetenz „Business-Englisch“
ganz oben, sollte diese Fähigkeit auch im Anschreiben entsprechend oft genannt werden. Wichtig ist
jedoch, dass der Text gut lesbar bleibt.
Sogenanntes Keyword-Stuffing – also die zu häufige und teils unpassende Verwendung des Schlüsselworts – erkennen sowohl Mensch als auch Maschine.
Ganz wichtig: Die Schlagwörter der Stellenausschreibung sollten sich nicht nur im Anschreiben,
sondern wenn möglich auch im Lebenslauf wiederfinden. Denn immer häufiger überprüft eine Software auch den Lebenslauf und übernimmt die entscheidende Vorauswahl.

U

Die Pluszahnärzte® in Düsseldorf bieten ein besonderes Arbeitsumfeld. Dies merkt man bereits beim
Betreten der Räumlichkeiten und erlebt es während der Ausbildung jeden Tag.

nser Betrieb: Wir, die Pluszahnärzte®, arbeiten innerhalb eines 1993 gegründeten Expertennetzwerkes mit heute 15 Zahnarztpraxen an vier Standorten in Düsseldorf. Mit über
200 Mitarbeitern kümmern wir uns täglich
um den kraftvollen Biss und ein strahlendes
Lächeln unserer Patienten. Unser Leistungsspektrum reicht von der allgemeinen Zahnheilkunde bis hin zur
ästhetischen Zahnmedizin und Kieferorthopädie. Jede unserer
Zahnarztpraxen an den Standorten Graf-Adolf-Straße, Kö-Center, Stadttor und Flughafen bildet eigenständig ZFAs aus.

iele Personaler haben wenig Zeit für
das erste Sichten der Bewerbungen und
müssen eine schnelle Auswahl treffen.
Unterlagen mit Schreib- oder Formfehlern werden oftmals ebenso aussortiert
wie Anschreiben, die nicht die richtigen
Schlüsselbegriffe beinhalten.

Beim „Querlesen“ entdecken Experten schnell die
relevanten Keywords. Noch kritischer wird es allerdings bei Online-Bewerbungen, denn immer mehr
Firmen lassen die digitalen Unterlagen vollständig
automatisiert auf geforderte Wörter prüfen. Wer seine Bewerbung nicht entsprechend optimiert, schafft
es selten in die nächste Runde. Wird beispielsweise ein teamfähiger Mitarbeiter mit einem MasterAbschluss einer bestimmten Fachrichtung gesucht,
sollten Job-Interessierte in ihren Unterlagen exakt
diese Begriffe verwenden und nicht umschreiben.

ZÄHNE ZEIGEN

Für wen geeignet: Die Angst vor dem Zahnarzt ist vielen
Menschen nur schwer zu nehmen. Deshalb gehört neben dem
Interesse an zahnmedizinischen Vorgängen und Hintergründen
auch ein guter Umgang mit Menschen, Empathiefähigkeit und
Einfühlungsvermögen dazu. Hygienebewusstsein ist für uns ein
absolutes Muss. Voraussetzung für eine Ausbildung bei uns ist
mindestens ein Realschul- oder guter Hauptschulabschluss.

Im Anschreiben sind typische Satzbausteine für Bewerbungsanschreiben zu vermeiden, die überall im
Internet zu finden sind. Dazu zählen auch Floskeln
wie „Hiermit bewerbe ich mich auf...“ oder „mit
großem Interesse habe ich Ihre Stellenanzeige gelesen“. Bei einem derart langweiligen Einstieg wird
jeder Personaler das Anschreiben direkt beiseite legen, denn sie haben ein sehr gutes Gespür dafür,
ob ein Anschreiben wirklich speziell für ihr Unternehmen formuliert wurde.
Ein weiterer Karrierekiller ist der Konjunktiv. Viele
Bewerber nutzen den Schlusssatz: Über eine Einladung zum Vorstellungsgespräch würde ich mich
freuen. Der Konjunktiv wirkt aber wenig selbstbewusst. Besser ist es, zu schreiben: Über eine Einladung zum Vorstellungsgespräch freue ich mich.

Das muss ein Azubi tun: Als Auszubildende/r zur ZFA
übernimmst Du bereits während deiner Ausbildungszeit die
komplette Vorbereitung sowie die Assistenz bei unterschiedlichsten zahnmedizinischen Behandlungen. Gemeinsam mit
Deinem Team organisierst Du die Praxisabläufe und gestaltest
den Patientenalltag.
Das Besondere an den Pluszahnärzten®: Wer eine
unserer Praxen betritt, glaubt erst einmal nicht, in einer Zahnarztpraxis zu sein. Unser Empfangsbereich sowie unsere Behandlungsräume laden zum Wohlfühlen ein, sind modern und
stylisch eingerichtet. Unseren Mitarbeitern bieten wir zahlreiche
Benefits, unter anderem ein üppiges Frühstück und Massage an

jedem Freitag oder gemeinsame Ausflüge im Team. Besonders sind auch unsere Öffnungszeiten. Wochentags bieten wir
die Sprechstunde bis 24 Uhr an und auch an Wochenenden
sind wir für unsere Patienten da.
So sieht die Theorie aus: Der Berufsschulunterricht findet
am Walter-Eucken-Berufskolleg in Düsseldorf statt. In den ersten beiden Lehrjahren besuchst Du die Berufsschule an zwei
Tagen in der Woche, im dritten Lehrjahr an einem Tag. Neben
Mathe und Deutsch zählen zu den Schulfächern Leistungsabrechnung, Rechtswissen/BWL und Zahnärztliche Assistenz als
fachbezogene Lerninhalte.
Verdienstmöglichkeiten/Karrierechancen: Das Einstiegsgehalt in der Ausbildung liegt bei 900 Euro und steigt
auf 1000 Euro im dritten Lehrjahr. Für geleistete Spät- und
Wochenenddienste bekommst Du zusätzliche Zuschläge auf
Deine Ausbildungsvergütung. Nach Abschluss Deiner Ausbildung ermöglichen wir Dir die Übernahme in ein festes Anstellungsverhältnis und bei Bedarf unterschiedlichste Weiterbildungsmöglichkeiten.

KONTAKT
die Pluszahnärzte®
Pia Böckstiegel │Telefon 0211 86 32 71 710
E-Mail: pia.boeckstiegel@diepluszahnaerzte.de
www.diepluszahnaerzte.de

ZAHNMEDIZINISCHE/R
FACHANGESTELLTE/R (ZFA)
DIE PLUSZAHNÄRZTE®

DAS GEHÖRT IN DEN LEBENSLAUF
Ein Lebenslauf beginnt mit persönlichen Daten, wie dem vollen Namen, Geburtsdatum und Geburtsort, Familienstand, Anschrift sowie Kontaktinformationen mit Telefonnummer und E-MailAdresse. Während bei internationalen Bewerbungen ein Foto nicht mehr so wichtig ist, wird es
in Deutschland zumeist gefordert. Die Stationen der Ausbildung und Berufserfahrung werden
mit Zeitspannen angegeben. Neben der Nennung des Berufs sollten auch die wichtigsten Leistungen und Tätigkeiten aufgezeigt werden. Sinnvolle Überschriften geben dem Personalverantwortlichen einen schnellen Überblick über die Vita. Fremdsprachenkenntnisse und Engagement
wie Ehrenämter runden den Lebenslauf ab. Zu guter Letzt: Unterschrift nicht vergessen!

UNSERE AUSZUBILDENDE
Mounia Bardai (20 Jahre) absolviert derzeit ihr drittes Lehrjahr
zur Zahnmedizinischen Fachangestellten. In der Praxis von Herrn
Dr. med. dent. Philipp Foth trägt sie als teamleitende ZFA bereits
besondere Verantwortung. „Ich arbeite viel selbstständig, aber im
Team kann ich auch immer jeden fragen und jeder hilft“, erzählt sie über ihre
Arbeit. Überhaupt schätzt sie den freundlichen Umgang miteinander sehr.
Die positive Stimmung und das Arbeitsumfeld lernte sie bereits als Patientin
kennen und bewarb sich schließlich.

Anzeige
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Die papierlose
Generation –
So bewirbt man
sich heute
Die klassische Bewerbungsmappe
hat ausgedient. Immer mehr
Firmen bieten eigene Jobportale
oder akzeptieren Bewerbungen
über soziale Medien oder per App.

A

nschreiben und Lebenslauf ausdrucken, Zeugnisse kopieren und per
Bewerbungsmappe mit der Post verschicken – diese Art, sich auf einen
Job zu bewerben, gehört der Vergangenheit an. Laut einer aktuellen
Studie des Digitalverbands Bitkom
erwarten nur noch drei Prozent der Personalverantwortlichen in Unternehmen ab 50 Mitarbeitern eine postalische Bewerbung. Die meisten
hingegen bevorzugen digitale Unterlagen. „Von
der Digitalisierung profitieren sowohl die Personalabteilungen wie auch die Bewerber“, erklärt
Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. „Beide sparen Zeit und Geld und reduzieren
obendrein den Ressourcenverbrauch. In Zukunft
werden Online-Bewerbungen durch neue digitale
Möglichkeiten ergänzt und ersetzt, etwa durch Videobewerbungen.“ Ein Großteil der Unternehmen
lässt sich die Bewerbungsunterlagen per E-Mail
schicken. Mehr als jedes vierte fordert Bewerber
aber bereits zur Nutzung eines eigenen OnlinePortals auf. In der Regel können dort die persönlichen Daten und Stationen eines Lebenslaufs
eingetragen und Unterlagen wie Zeugnisse oder
Arbeitsproben hochgeladen werden.
Grundsätzlich sollten sich Bewerber darüber bewusst sein, dass eine Online-Bewerbung nicht weniger aufwändig ist als eine postalische Bewerbung und genauso viel Sorgfalt und Vorbereitung
erfordert. Inhaltlich sind die drei W-Fragen in
dem individuellen Anschreiben zu beantworten.
Wieso dieser Beruf? Warum bin ich der Richtige?
Weshalb dieses Unternehmen? Auch formal gibt
es einiges zu beachten. „Wer sich per E-Mail bewirbt, sollte das richtige Dateiformat wählen, um
Anschreiben, Lebenslauf mit Lichtbild und Zeugnisse sowie Zertifikate zu übermitteln“, rät Jens
Peschner, Bereichsleiter Matching und Bildungsprojekte an der IHK zu Düsseldorf. „Es bietet sich
das Erstellen eines PDF-Dokuments an.“ Die Datei
sollte nicht zu groß sein, da der Empfänger möglicherweise technische Beschränkungen hat. Eine
seriöse E-Mail-Adresse bestehend aus Vor- und
Nachnamen ist ebenfalls Pflicht.

Neben der Jobsuche nutzen Kandidaten vermehrt
das Smartphone, um sich auf Stellen zu bewerben. Unternehmen müssen sich mit sogenanntem
„Mobile Recruiting“ darauf einstellen und entsprechende Technologien bereitstellen. Laut einer Studie der Universität Bamberg lassen derzeit 8,3
Prozent der Top-1000-Unternehmen die Bewerbung über eine eigene App zu, außerdem bieten
Firmen vermehrt die Bewerbung über Apps von
Internet-Stellenbörsen oder per WhatsApp. Die
Deutsche Post DHL Group beispielsweise hat ein
vereinfachtes Bewerbungsverfahren speziell für
das Massenrecruiting entwickelt, mit dem potenzielle Bewerber über WhatsApp nach offenen Stellen suchen, sich informieren und direkt bewerben

können. „In Deutschland verwenden fast
90 Prozent der 14- bis
60-Jährigen WhatsApp“,
so Mirjam Ferrari, Vice President Corporate HR Marketing
und Recruiting. „Die Idee hinter unserem Chatbot war, dieses riesige Potenzial
für einen einfachen, schnellen und gleichzeitig
sicheren Bewerbungsprozess zu nutzen.“ Das Ergebnis nach den ersten fünf Monaten: Mehrere
tausend Interessenten und Bewerber kommunizierten mit dem WhatsApp-Chatbot, 70 Prozent
der gestarteten Bewerbungen wurden vollständig
abgeschickt.

FÜNF TIPPS FÜR DIE
DIGITALE BEWERBUNG

1.

	
Digitale Bewerbungen müssen genauso sorgfältig erstellt und geprüft werden
wie die klassischen Unterlagen. Viele Personaler sortieren Bewerbungen mit
Schreib- und Formfehlern direkt aus.

2.
3.

	Online-Bewerbungen müssen individuell auf die Position und das Unternehmen
ausgearbeitet werden.
	
Die Bewerbung ist von einer seriösen Mailadresse zu verschicken, die standardmäßig aus Vorname.Nachname@provider.de besteht. Im Betreff werden das
Wort „Bewerbung“, die vakante Position und der eigene Name genannt.

4.

	Für den E-Mail-Versand sind alle Unterlagen in einer Datei im PDF-Format mit
aussagekräftigem Namen zu speichern. Die Datei sollte eine Größe von fünf
MB nicht überschreiten. Bei Online-Bewerbungstools müssen Anschreiben,
Lebenslauf, Zeugnisse und Arbeitsproben häufig getrennt hochgeladen werden.

5.

	Sinnvollen E-Mail-Betreff wählen mit dem Wort „Bewerbung“, der vakanten
Position und dem eigenen Namen.
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auf aktuelle Stellenanzeigen, doch die beteiligten
Unternehmen nutzen die Website darüber hinaus,
um sich den jungen Nutzern detailliert vorzustellen. Diese werden derweil nicht nur auf einen
Blick über mögliche Mitarbeiterbegünstigungen
wie Gleitzeit oder Altersvorsorge informiert, sondern können sich auch in wichtiges Wissen zu
Vorstellungsgespräch, Ausbildungsvertrag oder
Rechte und Pflichten eines Azubis einlesen.

Neues Portal hilft
bei der Suche
Mit AZUBI NRW hat die Rheinische Post eine neue
Plattform für Ausbildungsbetriebe ins Leben gerufen.
Dort können sich die Unternehmen ausführlich den
jungen Menschen in der Region vorstellen und für eine
Ausbildung in ihrem Hause werben.

V

iele Unternehmen klagen bereits heute
über Fachkräftemangel. Dies betrifft
nicht alle Branchen gleichermaßen,
zieht sich jedoch vom kleinen Handwerksunternehmen bis zum Industrieunternehmen. Mit Blick darauf, dass mit
der Generation der sogenannten „Babyboomer“ in ein paar Jahren sehr viele Arbeitnehmer das Rentenalter erreicht haben werden, ist absehbar, dass sich diese Situation noch verschärfen
wird. „Die Unternehmen befinden sich folglich im
Wettbewerb um die besten Köpfe“, sagt Guido Kirst
vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Bonn.
„Um diese müssen sie sich aktiv bemühen – schon
heute. Eine ideale Art, dem Fachkräftemangel von
morgen entgegenzuwirken, ist, den eigenen Nachwuchs selbst auszubilden, und so an das eigene Unternehmen zu binden“, erläutert Kirst weiter.
Ein neues Internetportal kommt den suchenden
Unternehmen dabei entgegen: AZUBI NRW. Das
Ausbildungsportal ist von der Rheinischen Post mit
einigen Kooperationspartnern ins Leben gerufen
worden, um die lokal ansässigen Unternehmen
noch besser bei ihrer Suche nach geeigneten
Bewerbern zu unterstützen. Das Portal lässt sich
unter www.azubi-nrw.de aufrufen – und jeder
Besucher merkt schnell, dass er hier mehr als eine
Stellenbörse auffindet. Der entscheidende Unterschied liegt in der Verknüpfung aus regionalen
Ausbildungsstellen und journalistischen Inhalten.
Natürlich kommt man auch mit einem Klick direkt

Mit dieser inhaltlichen Ausführlichkeit kommt
AZUBI NRW auch den Erwartungen der jungen
Generation entgegen. Diese sei laut Guido Kirst, der sich beim BIBB um Berufsorientierung und
Bildungsketten kümmert, anspruchsvoller als noch
vor ein paar Jahren. „Aus aktuellen Studien wissen wir, dass bei den Erwartungen an den Beruf
und die Unternehmen der Aspekt der Sicherheit
und Verlässlichkeit des Arbeitsplatzes einen herausgehobenen Stellenwert hat.
Andererseits
spielen jedoch gerade auch weiche Faktoren wie
die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, ein
gutes Betriebsklima und das Erleben von Sinnhaftigkeit der eigenen Tätigkeit eine große Rolle bei
der Wahl des zukünftigen Arbeitgebers. Natürlich
ist auch die Bezahlung ein wichtiges Kriterium,
jedoch den eben genannten Punkten zunächst
nachgeordnet“, sagt er.

Mit AZUBI NRW bieten Rheinische Post und die
vielen daran teilnehmenden Unternehmen ein Portfolio aller berufsspezifischen Informationen des
dualen Bildungssystems bereichert durch ausführliche Firmenportraits. Aus Kreisen der Unternehmer gibt es bereits positive Rückmeldungen: Man
könne das gesamte Spektrum an Ausbildungsberufen im Betrieb auf einen Blick abbilden und
man schätze es, einen weiteren Kanal nutzen zu
können, um potenzielle Kandidaten zu erreichen,
heißt es.
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Anschreiben sollte man begründen, weshalb man
gerade diesen Ausbildungsplatz bei diesem Unternehmen haben möchte und warum man dafür besonders
geeignet ist“, betont Iris Kremp. „Wichtig ist, die Unterschrift nicht zu vergessen.“ Für viele Entscheider ist
das Anschreiben das interessanteste Dokument. Daher
sollten sich Bewerber nicht auf Textbausteine und Vorlagen verlassen, sondern eigene, authentische Formulierungen finden.
Dem Anschreiben folgt der tabellarische Lebenslauf.
Das Dokument sollte übersichtlich gestaltet und vollständig sein, zu viel Kreativität kann sogar schaden.
„Mit einer klassischen Gestaltung liegt man meistens
richtig“, weiß die IHK-Expertin. „Dabei werden die
jüngsten Angaben zuerst genannt.“ Je nach Branche
sind Sprachkenntnisse oder EDV-Erfahrungen wichtig. Hobbys sagen viel über den Bewerber aus, es
sollten die genannt werden, die eine Eignung für die
Ausbildung unterstreichen und etwas von der eigenen
Persönlichkeit zeigen. Ein ansprechendes Foto wertet
jede Bewerbung auf. Daher ist ein professionelles Bild
wichtig. Seriöse Kleidung, ein freundliches Lächeln
und der passende Bildausschnitt – die Investition in ein
Bewerbungsfoto beim Fotografen lohnt sich. Vorsicht:
Einige Unternehmen weisen darauf hin, dass sie kein
Foto haben möchten.
Die meisten Firmen erwarten heute Online-Bewerbungen. Grundsätzlich werden die gleichen Unterlagen gefordert wie bei einer schriftlichen Bewerbung
auf dem Postweg. „Bei einer E-Mail-Bewerbung be-

Werbung in eigener Sache
Der erste Schritt auf dem Weg zum gewünschte Ausbildungsplatz
ist das Bewerbungsschreiben, und dieser ist schon entscheidend.
Inhalt und Optik müssen daher perfekt sein.

D

ie erste Etappe eines Auswahlverfahrens
um eine Ausbildungsstelle ist die Bewerbung. Anhand von Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen müssen die Personalverantwortlichen entscheiden, ob der
Bewerber ein möglicher Kandidat für
die vakante Position ist. Überzeugen die
Unterlagen, geht es mit Vorstellungsgesprächen, Tests
und eventuell sogar einem Assessment Center weiter.
Die Wege, sich bei einem Unternehmen vorzustellen,
sind heutzutage vielfältig. Die Möglichkeiten reichen
von der klassischen Bewerbungsmappe über E-Mails
mit Anhängen, Online-Bewerbungen per Job-Portal
hin zu sozialen Medien. Die meisten Personalentscheider legen jedoch Wert auf klassische Formen und
schauen sich die Unterlagen ganz genau an. Viele Bewerbungsmappen werden allerdings gleich bei der ersten Durchsicht beiseite gelegt. „An formalen Kriterien
sollte keine Bewerbung scheitern“, betont Iris Kremp,
Bereichsleitung Weiterbildungsprüfungen an der IHK
zu Düsseldorf. Als selbstverständlich gelten vollständige Unterlagen, die gut strukturiert sind. Eselsohren
bei analogen Bewerbungen, Rechtschreibfehler oder
unübersichtliche Formatierungen führen oftmals direkt
zur Absage. „Eine individuelle Bewerbung mit einem

persönlichen und auf das Unternehmen zugeschnittenen Anschreiben ist hingegen wichtig, um sich von
anderen abzuheben“, rät Iris Kremp.
Einige Unterlagen sind ein Muss für jede Bewerbung. „In die Mappe gehören ein professionelles
Bewerbungsfoto, ein Anschreiben, ein tabellarischer
Lebenslauf, Schulzeugnisse und Kopien von Bescheinigungen über Praktika, Ferienjobs, Fortbildungen oder
Auslandsaufenthalte“, erklärt Iris Kremp. Je nach Branche können auch Arbeitsproben für das Unternehmen
interessant sein. „Ein Deckblatt sieht nicht nur gut aus,
es erleichtert dem Personalchef auch die Zuordnung
der Bewerbungsunterlagen zur Person und zur ausgeschriebenen Ausbildungsstelle.“ Hier finden die Kontaktdaten des Bewerbers, der Ausbildungsberuf,
die Nennung des Unternehmens sowie ein professionelles Bewerbungsfoto Platz.“
Ganz wichtig: Für jede Bewerbung ist ein individuelles
Anschreiben zu erstellen. Es
wird an den angegebenen
Personalverantwortlichen persönlich gerichtet und muss fehlerfrei,
kurz und positiv formuliert sein. „Im

kommt der Wunscharbeitgeber eine Nachricht und erhält die digitalen Bewerbungsunterlagen als Anhang
per Mail“, erklärt Iris Kremp. Anschreiben, Lebenslauf,
Bescheinigungen, Zeugnisse und alles weitere werden
zusammen in eine PDF-Datei gefasst und als Gesamtdatei an die Mail angehängt. Aufpassen sollte man bei
der Dateigröße. Oftmals erreichen sehr große E-Mails
ihre Empfänger aufgrund von technischen Beschränkungen nicht. Zumeist wird eine maximale Größe in
der Ausschreibung des Ausbildungsplatzes vorgegeben. Ein persönlicher Kontakt im Vorfeld der Bewerbung wird gerade bei kleineren Unternehmen
positiv gesehen. Auch wenn der richtige
Ansprechpartner nicht bekannt ist, sollte
man im Vorfeld anrufen. So kann der
Bewerber das Anschreiben mit
einer persönlichen Anrede
beginnen und Bezug auf
das Gespräch nehmen.
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Spätstarter oder neuer
Karriereweg: Ausbildung mit 30

Anzeige

FÜR UND MIT
MENSCHEN ARBEITEN

Der Durchschnitts-Azubi ist knapp
20 Jahre alt. Die Zahl derer, die sich erst
deutlich später für eine Lehre
entscheiden, steigt aber. Wie ist das – als
Mittdreißiger unter Schulabsolventen?

Die Neusser Bauverein AG bildet auch in diesem Jahr wieder junge Menschen zu
Immobilienkaufleuten aus. Seit mehr als 125 Jahren prägt sie in enger Zusammenarbeit mit der Stadt die Wohn- und Baukultur in Neuss.

IMMOBILIENKAUFMANN/-FRAU
NEUSSER BAUVEREIN AG

Szostak war nach zwei abgebrochenen Lehren mehrere Jahre arbeitslos. Für die Familie sorgen zu können, war einer der Gründe, mit Unterstützung des
Jobcenters einen dritten Anlauf zu versuchen. Auf
ein Motivationstraining folgte ein Praktikum bei einer IT-Firma, die ihn gleich übernahm. „Aber mein
Chef legte mir nahe, zusätzlich noch die Ausbildung
zu machen“, erzählt er. Das gab schließlich den
Ausschlag. Die Ausbildung zum Fachinformatiker
absolviert der Mittdreißiger nun in Form einer Um-

DIE AUSBILDUNG
Der Neusser Bauverein bietet eine Ausbildung zu einem zukunftssicheren Beruf an – denn Wohnraum wird immer benötigt.
Die Ausbildung zur Immobillienkauffrau/ zum Immobilienkaufmann dauert drei Jahre. Der schulische Teil der Ausbildung findet an der renommierten Privatschule, dem Europäisches Bildungszentrum (EBZ) in Bochum, statt. Ab August 2020 bietet
das Wohnungsunternehmen zudem ein ausbildungsbegleitendes Studium zum Bachelor of Arts Real Estate. Es wird am EBZ
Bochum 3,5 Jahre dauern.

D

er Betrieb: Mit einem Wohnungsbestand von
rund 7000 Mietwohnungen ist der Neusser Bauverein der größte Wohnungsanbieter im RheinKreis Neuss. Die Arbeit im Immobiliensektor
ist spannend und vielseitig. Es herrscht stetiger
Kontakt mit alten und neuen Kunden, außerdem
beschäftigen sich die Auszubildenden mit allen
Fragen der Wohnungsverwaltung und -vermietung sowie dem
Bauträgergeschäft. Sie helfen anderen Menschen, möglichst gut
zu wohnen, egal, ob zur Miete oder im Eigenheim.
Für wen geeignet: Kaufmännisches Interesse, Spaß an
Immobilien, Kontaktfreudigkeit, Offenheit und Freude an der
Dienstleistung sind besonders wichtig, genau wie Sozialkompetenz und Einfühlungsvermögen den Mietern und Neukunden gegenüber. Voraussetzungen sind das erfolgreich absolvierte Abitur oder Fachabitur.
Was muss der Azubi tun: In der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft werden Immobilienkaufleute in vielen
Aufgabenbereichen tätig, zum Beispiel im Vermietungs- und
Verkaufsbereich oder in der Projektdurchführung. Den Immobilienkaufleuten stehen aber auch Türen offen in anderen
Wirtschaftszweigen, zum Beispiel bei Bauträgern oder Handels- und Industrieunternehmen.
Karrierechancen/Verdienstmöglichkeiten: Die Ausbildung ist eine fundierte Basis für eine Reihe beruflicher

Für Jana Brune geht mit der Ausbildung
beim Neusser Bauverein ein
Kindheitstraum in Erfüllung.

Einsatz- und Karrieremöglichkeiten. Grundlage für die Ausbildungsvergütung der Azubis ist der Tarifvertrag für Auszubildende im Öffentlichen Dienst. Danach bekommen sie
im ersten Jahr: 1018,26 Euro, im zweiten 1068,20 Euro
und im dritten 1114,02 Euro. Hinzu kommt noch der VLZuschuss in Höhe von 13,29 Euro monatlich. Es besteht die
Möglichkeit, dass die Auszubildenden nach bestandener
Prüfung mindestens für ein Jahr übernommen werden. Nach
der Ausbildung bietet der Beruf viele Weiterbildungsmöglichkeiten bis hin zum berufsbegleitenden Bachelor- oder Masterstudium.

KONTAKT
Bewerbungen für den Ausbildungsbeginn am
1. August 2021 bis zum 30. September 2020:
Neusser Bauverein AG
Ulrike Lenardon
Am Zollhafen 1 , 41460 Neuss
Janina Rübsamen,
janina.ruebsamen@neusserbauverein.de
www.neusserbauverein.de/ausbildung

M

it 37 Jahren geht Christoph
Szostak wieder zur Schule,
manche seiner Klassenkameraden sind knapp halb so alt
wie er. „Die Vorstellung, wieder lernen zu müssen, war für
mich ein absoluter Albtraum“,
gesteht er. Dennoch nahm er die Herausforderung
an: Vor knapp zwei Jahren hat er sich zu einer Ausbildung als Fachinformatiker für Systemintegration
entschieden. Nach seiner Prüfung wird er IT-Systeme
planen, einrichten und betreuen.

22

ausbildung + co

ausbildung + co 23

schulung, sie wurde von drei auf zwei Jahre verkürzt.
„Die Motivation ist jetzt ganz anders als mit Zwanzig“, sagt er.

schützt als ungelernte Arbeitskräfte: 2016 lag die Arbeitslosenquote bei Menschen ohne Berufsabschluss
bei etwa 19 Prozent, deutlich höher also als die allgemeine Quote von rund sechs Prozent.
Besonders gefördert werden deshalb junge Erwachsene zwischen 25 und 35 Jahren, die noch keinen
qualifizierten Abschluss haben. „Zukunftsstarter“
heißt ein Projekt der Arbeitsagentur, das sich an arbeitslose und beschäftigte Frauen und Männer zwischen 25 und 35 Jahren ohne Berufsabschluss richtet. Sie werden bei Bedarf auch bei einer Aus- oder
Weiterbildung unterstützt, die einen Berufsabschluss
zum Ziel hat. Sie bekommen etwa Zuschüssen zu
Lehrgangs-, Fahrt- oder Kinderbetreuungskosten oder
auch Nachhilfeunterricht, um schulisch den Anschluss
zu schaffen.

AZUBIS JENSEITS DER 30
SIND IN DER MINDERHEIT
Knapp 20 Jahre ist der Durchschnittsauszubildende
in Deutschland alt, Lehrlinge jenseits der 30 sind
in der Minderheit. Doch der Trendpfeil zeigt nach
oben. Im Jahr 2017 waren laut Datenreport des Bundesinstituts für Berufsbildung etwa zwölf Prozent der
Auszubildenden zwischen 24 und 40 Jahre alt, im
Jahr 2007 lag dieser Wert noch bei sechs Prozent.
Absolute Ausnahme ist derzeit eine Ausbildung jenseits der 40.

Daneben gibt es weitere Fördertöpfe, um die Ausbildungsvergütung aufzustocken, beispielsweise die
Berufsausbildungsbeihilfe für betriebliche Erstausbildungen oder Schüler-Bafög, wenn der gewünschte
Beruf an einer Schule gelehrt wird. „Welche Unterstützung gewährt werden kann, sollten Bewerber vor
Abschluss eines Vertrags mit ihrem Jobcenter beziehungsweise ihrer Arbeitsagentur besprechen: Sie ist
abhängig von der persönlichen Lebenssituation“,
sagt Aneta Schikora.

„Die Gründe, eher spät eine Ausbildung zu starten,
sind vielfältig“, sagt Aneta Schikora von der Bundesagentur für Arbeit: „Möglicherweise mussten manche
früher eine Familie ernähren, wurden durch einen Unfall oder eine längere Krankheit aus der Bahn geworfen oder sehen für sich keine Perspektiven mehr in
ihrem alten Beruf.“ Wie gut die Chancen der älteren
Bewerber im Vergleich mit jüngeren Konkurrenten
sind, lasse sich nicht pauschal beantworten. Zu unterschiedlich seien die jeweiligen Voraussetzungen.

FACHKRÄFTEMANGEL
ERÖFFNET CHANCEN
Durch den Mangel an Fachkräften steigt aber in den
Betrieben die Bereitschaft, Kandidaten einzustellen,
die sich erst vergleichsweise spät – möglicherweise
nach einigen beruflichen Umwegen – für eine Ausbildung entscheiden, beobachtet Kirsten KielbassaSchnepp. Sie ist beim Zentralverband des Deutschen
Handwerks (ZDH) für Berufsorientierung und Nachwuchsförderung zuständig.
Sie rät Bewerbern, „offensiv darzulegen, warum sie
sich so spät für eine Ausbildung entscheiden“. Im
Handwerk mit seinen oft eher kleinen Betrieben „ist
es erfolgversprechend, gleich den persönlichen Kontakt zu suchen“ – also den Chef direkt anzusprechen,
und ein Praktikum zu vereinbaren, um sich gegenseitig kennenzulernen.
Eine heterogene Gruppe von Auszubildenden, vom
16-jährigen Schulabsolventen bis zum Mittdreißiger,
stellt für ein Unternehmen durchaus eine Herausforderung dar. Aber sie können sich Unterstützung holen,
beispielsweise durch ehemalige Ausbilder, die als
ehrenamtliche Mentoren die Auszubildenden begleiten. Für die Älteren bedeutet vor allem die Tatsache,
wieder lernen zu müssen, eine Umstellung. „Auf der
anderen Seite bringen sie mehr persönliche Reife mit,
das erleichtert es ihnen, Probleme zu lösen“, weiß
Kielbassa-Schnepp.

SELBSTSICHERES AUFTRETEN
IST EIN PLUSPUNKT
Solche Rückmeldungen hört auch Lotta Conrads
immer wieder. Sie betreut in Aachen das Projekt
„Switch 2.0“, das Studienabbrecher nach intensiver

Beratung in Ausbildungen vermittelt. Auch sie sind oft
schon zwischen 20 und 30 – und durchaus gefragt
bei Unternehmen in der Region, nicht nur weil sie
häufig Vorkenntnisse für Technik- oder IT-Berufe mitbringen: „Sie treten selbstsicherer auf und können
deshalb direkt im Kundenkontakt eingesetzt werden.“ Die Ausbildung wird für die Ex-Studierenden
verkürzt, je nach Leistungsstand dauert sie 18 bis 24
Monate.
Nicht nur in technischen Berufen, sondern auch in
der Pflege und in der Kinderbetreuung werden qualifizierte Kräfte händeringend gesucht. „Deshalb ist
dort die Wahrscheinlichkeit, einen Ausbildungsplatz
zu finden, sicherlich größer als beispielsweise in
kaufmännischen Berufen“, sagt Aneta Schikora von
der Arbeitsagentur.

DAS ALTER ALS HÜRDE BEI
EINSTIEGSPOSITIONEN
Etwas höher sind die Hürden für Bewerber über 30
dann doch: „Aus Sicht mancher Arbeitgeber sind sie
zu alt für Einstiegspositionen. Möglicherweise wird
auch befürchtet, dass sie sich aufgrund ihrer Lebenserfahrung nicht mehr so prägen lassen wie ein Jugendlicher.“
Dennoch spricht vieles dafür, den Sprung zu wagen:
„Wer mit 30 Jahren eine Berufsausbildung beginnt,
hat nach einem erfolgreichen Abschluss noch immer
30 Jahre Erwerbstätigkeit vor sich“, sagt Schikora,
und er sei deutlich besser vor Arbeitslosigkeit ge-

Wer eher spät noch eine
Ausbildung beginnen will, hat in
Handwerksbetrieben oft gute
Chancen.

MAN MUSS ES
WIRKLICH WOLLEN
„Ich will für mein Kind und meine Frau sorgen können und im Leben noch was schaffen“: Nach vielen schwierigen Jahren hat auch Marcus Werner
den Absprung geschafft und steckt mitten in den
Abschlussprüfungen seiner Ausbildung zum Tischler. Die vergangenen zwei Jahre waren anstrengend: „Tagsüber in der Werkstatt, abends habe
ich gelernt. Man muss es wirklich wollen“, sagt der
34-Jährige. „Aber wenn man es will, gibt es auch
viel Unterstützung“. Und jetzt, da ist er sich sicher,
„stehen mir viele Türen offen“.

Man muss es wollen: Wer
mit über 30 noch in eine
Ausbildung startet, sollte
von seinen Zielen wirklich
überzeugt sein

ausbildung + co
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Am Anfang nicht
		 den Mut verlieren
Mit der Ausbildung
beginnt für einen jungen
Menschen ein neues
Kapitel. Da kann schnell
Nervosität und
Unsicherheit aufkommen.

D

ie ersten Tage als Azubi können
schwierig sein: Man kennt den Betrieb und seine Gepflogenheiten
nicht und kann auch erst einmal
noch nicht so richtig mit anpacken.
Man schüttelt viele Hände, sieht
eine Menge neuer Gesichter und
muss sich die dazugehörigen Namen merken.
Dazu kommen ein neuer Tagesablauf und viele,
viele Informationen zu den kommenden Aufgaben
als Azubi.
Dass man sich dabei gerade in den ersten Tagen
überfordert fühlt, ist klar. Christine Mertens, Bereichsleiterin Ausbildung der IHK Düsseldorf, rät
Auszubildenden dazu, viel zu fragen und erst
einmal zurückhaltend aufzutreten. „Am ersten Tag
gilt es, ausgeschlafen und pünktlich zur Arbeit zu
kommen. Vorab sollte man sich telefonisch nach
dem Dresscode im Betrieb erkundigen, und außerdem die Namen der wichtigsten Ansprechpartner
parat haben, also wissen, wie Chef und Ausbildungsleiter heißen“, sagt Mertens. Auch könne

es nützlich sein, die Telefonnummer des Betriebs
schon mal im Handy zu speichern.
Die eigene Aufregung könne man mit dem Gedanken herunterfahren, dass der Betrieb sich ja
schließlich gegen andere Kandidaten und für
einen selbst entschieden habe. Am besten kläre
man am ersten Tag auch, wer fester Ansprechpartner für die Auszubildenden sei. „Bei großen
Betrieben gibt es meistens einen so genannten
,Onboarding‘-Tag, bei dem alle Auszubildenden
begrüßt werden. Dabei lernt man dann auch Azubis aus anderen Jahrgängen kennen und kann denen Fragen stellen“, erläutert Christine Mertens.
„Und fragen muss man schließlich eine Menge.
Ob gesiezt wird oder geduzt, wo die Kaffeetassen sind, welche Aufgaben man übernehmen
soll.“
Wobei: Gerade in den ersten Tagen müssen sich
Azubis zunächst einmal daran gewöhnen, viel
zu beobachten. „Und es wird auch immer Zeiten
geben, in denen sie Leerlauf haben. Dann zum
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AUSBILDUNGSBERUF: ALTENPFLEGERIN/ALTENPFLEGER | DIAKONIE NEUSS-SÜD

EIN HAUS VOLLER LEBEN
Das Motto des Heinrich-Grüber-Hauses steht über allem,
was die Diakonie Neuss-Süd tut.

D

as Unternehmen: Die Diakonie Neuss-Süd betreibt
ein Seniorenheim, drei Tagespflegeeinrichtungen und
zwei ambulante Pflegedienste. Seniorenwohnungen runden das Bild ab, so dass alles angeboten wird, was rund um alte
Menschen wichtig ist.
Die Ausbildung: Auszubildende können selbst entscheiden, ob sie schwerpunktmäßig im ambulanten oder stationären Bereich ihre Ausbildung machen
wollen. Zusätzlich zu den vorgeschriebenen Praktika dürfen sie auch in die
Tagespflege
hineinschnuppern.
Der
Schwerpunkt der Ausbildung liegt neben
fachlichen Dingen wie zum Beispiel Körperpflege, Medikamentengabe und Verbänden auf einem individuellen und wertschätzenden Umgang mit den Menschen.
Das Besondere: Die Pflege und Betreuung ist organisiert nach dem mäeu-

tischen Modell, das für Auszubildende
viele positive Erfahrungen im täglichen
Erleben mit den Bewohnern ermöglicht
und damit Spaß an der Arbeit bringt.
Ihre eigenen Stärken können sie gut mit
einbringen. 15 ausgebildete Praxisanleiter sorgen für eine gute und fundierte
Ausbildung.
Die theoretische Ausbildung: Sie erfolgt in Ausbildungszentren, die mit der
Diakonie Neuss-Süd einen Kooperationsvertrag geschlossen haben. Das in der
Schule Erlernte wird dann in der Praxis
erprobt und umgesetzt.
Die Karrierechancen: Der Verdienst
in den drei Ausbildungsjahren ist im Vergleich zu anderen Berufen sehr gut; er
liegt am Anfang bei 1140 Euro. Nach
der Ausbildung beträgt das Einstiegsgehalt ca. 2900 Euro. Im Unternehmen gibt
es viele Möglichkeiten, sich zu spezialisieren und weiterzubilden.

DIE AUSZUBILDENDE
Meike Blunck ist seit 2018 in
der Ausbildung zur Altenpflegerin.
Ganz
besonders
liegt ihr der empathische und liebevolle Umgang mit
den demenzkranken
Bewohnern am Herzen, und sie findet
immer wieder neue
Wege, ihnen gute
Kontakte und positive Erlebnisse zu ermöglichen.

KONTAKT
Diakonie Neuss-Süd
Heinrich-Grüber-Haus
Gohrer Str. 34
41466 Neuss
02131/945-0
www.dw-neuss-sued.de

privaten Handy zu greifen, um sich die Zeit zu
vertreiben, ist aber absolut inakzeptabel“, sagt
die IHK-Expertin. „Stattdessen sollte man sich die
Zeit nehmen, neue Eindrücke zu verarbeiten, und
dann freundlich fragen, ob man noch jemandem
über die Schulter schauen darf.“
Forsches Auftreten ist am Anfang der Ausbildung
nicht angemessen; Aussagen wie „das ist doch simpel“ sollten sich verkniffen werden. „Wer das Gefühl hat, die neuen Kollegen mit seiner Anwesenheit
zu belasten, dem sei gesagt, dass sich dies in Zukunft ändern wird“, betont Christine Mertens. „Denn
Betriebe bilden meist für den Eigenbedarf aus, das
heißt, man erhofft sich von dem Auszubildenden
langfristig eine Arbeitsentlastung.“
Wichtig in der ersten Zeit sei auch der Mut, immer
wieder um Erklärung von Arbeitsprozessen zu bitten.
„Wenn ich etwas gezeigt bekomme, es aber dann
nicht sofort verstanden habe, sollte ich auf jeden Fall
um Wiederholung bitten“, sagt Mertens. „Nur so
lernt man und kann die Kollegen später entlasten.“

Wer nach den ersten Wochen das Gefühl hat, dass
es nicht richtig rund läuft in der Ausbildung, sollte
frühzeitig das Gespräch suchen. „Das ist vielleicht
unangenehm, nützt aber am Ende beiden Seiten.
Denn manchmal denken Betriebe beispielsweise,
der Azubi sei ausgelastet, während dieser sich in
Wahrheit langweilt. Wir hören von den Unternehmen oft den Satz ‚Warum wurde nicht mit uns gesprochen?‘, wenn Azubis frühzeitig kündigen“,
sagt Mertens. Denn natürlich haben die Betriebe
ein großes Interesse daran, dass der Lehrling zufrieden ist. Für die IHK-Beraterin ist klar: Würde
mehr miteinander gesprochen, könnten viele Ausbildungsabbrüche abgewendet werden.
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schinen und Anlagen Produkte wie Schnittholz,
Hobelware, Bretter, Furnier- und Spanplatten und
andere Holzwerkstoffe her. Der Mitarbeiter plant
und koordiniert, wählt Werkstoffe aus und steuert,
überwacht und optimiert die Fertigungsprozesse.
„Außerdem prüft er, ob die Arbeit richtig erledigt
wurde und alle Qualitätsvorgaben eingehalten
wurden“, erklärt der HPE-Geschäftsführer.
Zu guter Letzt werden in der HPE-Branche Maschinen- und Anlagenführer gebraucht. Sie bereiten Arbeitsabläufe
vor,
überprüfen
Maschinen
und
nehmen diese in
Betrieb.
Zudem
überwachen
sie
die Produktion und
den Materialfluss
und führen Wartungs- und Reparaturarbeiten aus.
Zudem bietet die
Branche weitere

Maßarbeit für den Transport
Simple Holzkisten gehören
im nationalen wie internationalen Warenverkehr
längst der Geschichte an.
Gefragt sind heute maßgeschneiderte Konstruktionen, die jede Art von
Gütern sicher von A nach
B bringen.

H

olzverpackungskisten werden heutzutage in vielen, sehr komplexen
Arbeitsschritten gefertigt. „Es geht los
mit der Kundenanfrage, weiter mit
der CAD-Konstruktion und statischen
Berechnungen und das Ganze mündet schließlich in der gekonnten
Montage der Bauteile. Für alle diese Arbeitsschritte
werden hochqualifizierte Mitarbeiter benötigt, die
in den Unternehmen umfassend aus- und weitergebildet werden“, sagt der Geschäftsführer des Bundesverbands Holzpackmittel, Paletten und Exportverpackung (HPE)), Marcus Kirschner.
Ein Top-Job in der HPE-Branche ist der Holzmechaniker der Fachrichtung „Herstellen von Bauelementen, Holzpackmitteln und Rahmen“. „Der
Holzmechaniker dieser Fachrichtung stellt in
unseren Unternehmen gekonnt Transportverpackungen und Packmittel aus Holz her“, erläutert
Kirschner. Dazu kommen die Vorbereitung von
Hölzern und Holzwerkstoffen sowie die Verarbeitung von Verbundpaletten und Kunststoffen. Zusammengefügt werden die Komponenten – nachdem Beschläge und Scharniere angebracht sind
– schließlich mit Nägeln, Klammern, Schrauben
und Leim. Am Ende stehen die Prüfung der Funktionsfähigkeit der Bauelemente und deren fachgerechte Lagerung.
Einen etwas anderen Werdegang hat der Holzbearbeitungsmechaniker. Er stellt mithilfe von Ma-

Möglichkeiten, das Wissen sowie die Fähigkeiten
und Fertigkeiten zu vertiefen. Bereits während der
Berufsausbildung können auszubildende Holzmechaniker der Fachrichtung Holzpackmittel in
einem vom HPE zusammen mit der Holzfachschule
Bad Wildungen konzipierten, überbetrieblichen
Lehrgang praktische und theoretische Grundkenntnisse erwerben. Bei dem Lehrgang steht
neben der Vermittlung von materialspezifischen
Kenntnissen der praktische Bau von Grundkonstruktionen im Vordergrund. Der in der zweiten
Woche zu erlangende Staplerschein ist ebenfalls
integraler Bestandteil des Angebots.
Das Themenspektrum dieses Lehrgangs ist breit
gefächert und reicht unter anderem von der Werkstoffkunde, dem Qualitätsmanagement und dem
Umgang mit Holzbearbeitungsmaschinen über Ladungssicherung und CTU Packrichtlinien bis zur
Eingangsprüfung von Schnittholz und Holzpackmittelkonstruktionen. „Mit dem überbetrieblichen
Lehrgang für Holzmechaniker der Fachrichtung
Holzpackmittel und dem Basis- und Aufbaulehrgang wird alles vermittelt, was man als erfolgreicher Verpacker in der HPE-Branche einmal
braucht“, sagt Marcus Kirschner.
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Daten aus dem All
Keine Angst vor Zahlen, geometrisches Verständnis und
präzises Arbeiten: Das ist das Rüstzeug für den Ausbildungsberuf des Vermessungstechnikers. Ab und an muss
man sich skeptischen Bürgern erklären.

ELEKTRISIERENDE AUSSICHTEN
BEI WESTNETZ
Westnetz ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Der Verteilnetzbetreiber ist verantwortlich für Planung und Errichtung, sowie Betrieb und Instandhaltung von Stromnetzen.

die Bautrupps bereits arbeiten, überwachen
Vermessungstechniker, ob sich Gebäude in der
Nachbarschaft der Baustelle verändern.

ELEKTRONIKER/-IN
FÜR BETRIEBSTECHNIK
BEI WESTNETZ

Florian Schafrik mag an seinem Beruf den gelungenen Mix aus Innen- und Außendienst. Er kann
ruhig und konzentriert mit Softwareprogrammen
am Computer arbeiten, erlebt aber täglich im
Gelände viel Abwechslung. „Wir haben stets mit
neuen Projekten zu tun und stehen in engem Kontakt mit unterschiedlichsten Menschen, die auch
ihre Eigenheiten mitbringen“, sagt er.
Morgens um 7.30 Uhr trifft man sich zur Auftragsbesprechung. Anschließend geht es im Team raus.
Nicht selten passiert es, dass der Vermessungstechniker misstrauisch oder neugierig angesprochen wird. Nachbarn etwa fragen, was der Fremde auf einem Grundstück zu suchen hat.

E

Trotz des technischen Fortschritts, den die Branche natürlich mitgeht, gehören Lot, Messband
und Winkelmesser immer noch zum traditionellen
Handwerkszeug. Gleichzeitig aber arbeiten die

ine Person mit Bauhelm auf dem Kopf
steht bei Wind und Wetter an einer Straße oder auf einer Baustelle und stellt
ein Messwerkzeug ein, das auf einem
dreibeinigen Stativ befestigt ist. Das Bild
kennt wohl jeder. Doch wer ist diese
Person? Es handelt sich um einen Vermessungstechniker, und vor ihm steht ein Tachymeter. Hiermit lassen sich Horizontalrichtungen,
Vertikalwinkel und Schrägstrecken zum Zielpunkt
ermitteln. Die Fachbegriffe machen deutlich, was
in diesem Ausbildungsberuf gefragt ist: Affinität
zur Technik, gutes räumliches Vorstellungsvermögen und präzises Handeln.

Am Computer im Büro werten die Fachkräfte die
erhobenen Geodaten aus. Mit speziellen Softwareprogrammen erstellen die Vermessungstechniker zum Beispiel Karten oder Lagepläne. Wenn

er Betrieb: In einem der 13 Regionalzentren
von Westnetz in Neuss werden aktuell 48 junge
Menschen zu Elektronikern/-innen für Betriebstechnik ausgebildet. Das Regionalzentrum Neuss
ist verantwortlich für Planung und Errichtung, Betrieb und Instandhaltung von Stromnetzen in Teilen des Rhein-Kreises Neuss, Kreises Mettmann
und Kreises Viersen.
Für wen geeignet: Für die Ausbildung zum Elektroniker
für Betriebstechnik ist die grundsätzliche Freude an den MINTFächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik)
von Vorteil. Da technische und physikalische Zusammenhänge in
der Ausbildung erlernt werden, ist ein Interesse daran empfehlenswert. Handwerkliches Geschick, ein starkes Verantwortungsbewusstsein und Werte wie Lernbereitschaft und Teamfähigkeit
sollten vorhanden sein.
Was den Beruf ausmacht: Zu den vielfältigen Aufgaben
eines Elektronikers für Betriebstechnik gehören unter anderem
die Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Betriebsmitteln. Des Weiteren werden Schalt- und Steueranlagen
montiert und Systeme programmiert. Um zu garantieren, dass
die Bevölkerung mit Strom versorgt ist, werden Energieversorgungsanlagen errichtet, in Betrieb genommen, überwacht und
in Stand gesetzt.

Florian Schafrik hat sich nach seinem Architekturstudium dazu entschieden, noch mal eine Ausbildung zum Vermessungstechniker zu absolvieren.
Grundsätzlich reicht für die Ausbildung aber auch
ein mittlerer Schulabschluss.
Bevor die Bautrupps anrücken, sorgt der Vermessungstechniker für die richtigen Geodaten. Um
diese zu erheben, müssen sie raus ins Gelände.
Mit Hilfe von Messinstrumenten zur Richtungs-,
Höhen- und Winkelmessung bestimmen sie Lage,
Neigung und Höhe des Baugrundstücks und protokollieren die Ergebnisse. Sie zeigen örtlich an,
wo auf dem Grundstück gebaut werden soll oder
bilden neue Grenzen.

D

Armin Kadric und Marc Eltner testen das Programmieren an
einer speicherprogrammierbaren Steuerung

Fachleute mit Daten aus dem Weltall, greifen auf
hochauflösendes Bildmaterial wie Luft-, Satellitenoder Drohnenaufnahmen zurück.
Wer sich für diesen Job interessiert, sollte keine
Angst vor Mathe haben und ein geometrisches
Verständnis mitbringen. Für den Umgang mit
Kunden und das Miteinander auf der Baustelle
ist außerdem eine offene, kommunikative Art von
Vorteil. Arbeitgeber finden sich sowohl in der Privatwirtschaft wie im öffentlichen Dienst.

Das Besondere bei Westnetz: Neben den technischen
Ausbildungsinhalten vermittelt Westnetz auch die sogenannten
Softskills und ermutigt jungen Menschen, soziale Verantwortung
zu übernehmen. Sie unterstützen beispielsweise eine Initiative
in deren Mittelpunkt das ehrenamtliche Engagement der Mitarbeiter steht. Vor diesem Hintergrund unterstützen die Auszubildenden verschiedene Projekte wie zum Beispiel die ökologische
Aufwertung eines Parks mit dem Bau und der Installation eines
Insektenhotels sowie einer Baumpflanzaktion, bei der die Auszubildenden 300 Bäume und Sträucher pflanzen. Mit der Aktion
kleine Sternschnuppen erfüllen sie in der Weihnachtszeit Kinder-

DER AZUBI
Marc Eltner (18) ist aus Rommerskirchen und im
dritten Lehrjahr. Auf Grund seiner guten Noten verkürzt er die Ausbildung um ein halbes Jahr. Neben
seiner Ausbildung hat er bereits
mit der Weiterbildung zum Techniker begonnen. „Teamgeist, Engagement und nicht zuletzt Spaß
an der Arbeit wird bei uns groß
geschrieben. Die Ausbildung
beinhaltet fast die gesamte Elektrotechnik und ist eine perfekte
Grundlage für eine spätere Spezialisierung“, sagt er.

wünsche. Westnetz bietet Praktika und Berufsfelderkundungstage an denen sich die Jugendlichen über die Ausbildungs- und
Studienmöglichkeiten informieren. Der Netzbetreiber ist seit
Jahrzehnten ein wichtiger Arbeitgeber in der Region und bildet
im Rahmen einer Kooperation auch angehende Elektronikerinnen und Elektroniker für Betriebstechnik der Stadtwerke Krefeld,
Stadtwerke Service Meerbusch Willich, Stadtwerke Ratingen,
Stadt Neuss und Infrastruktur Neuss aus. Die Ausbildungskooperation besteht bereits seit vielen Jahren und soll auch in Zukunft
Bestand haben.
Wie sieht die Theorie aus: Die Ausbildung „Elektroniker/
in für Betriebstechnik“ dauert 3,5 Jahre und kann mit einem
Hauptschulabschluss aufgenommen werden. Westnetz bietet ein
modernes Arbeitsumfeld mit individuellen Entwicklungsmöglichkeiten. Wer den Wunsch hat, etwas zu verändern und Visionen
auszuleben, stößt bei Westnetz nicht auf Granit, sondern auf
fruchtbaren Boden. Menschen, die neugierig auf das Leben und
Innovation sind, sind bei Westnetz herzlich willkommen.
Karrierechancen/Verdienstmöglichkeiten: Nach drei
Monaten Ausbildung erhalten die Auszubildenden ein zusätzliches Begrüßungsgeld in Höhe von 700 Euro und auch ein
eigenes Tablet. Westnetz bietet eine überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung und in der Regel gibt es einen auf zwölf Monate befristeten Anschlussvertrag mit guten Chancen auf eine
Entfristung. Westnetz bietet vielfältige interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten wie z. B. Spezialmonteur, Meister oder
Techniker.
www.iam.westnetz.de

KONTAKT
Westnetz GmbH
Adrian Kampa│ Collingstraße 2, 41460 Neuss
Tel. 02131 712373
adrian.kampa@westnetz.de
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Ausbildung im Handwerk: Es kommt
nicht nur auf die Schulnote an

Ä

Es sind die ältesten Berufe, und die meisten sterben auch nicht aus. Sie erfinden sich
höchstens neu und suchen aktuell dringend neue Fachkräfte.

nderungsschneider und Zupfinstrumentenmacher, diese Ausbildungsberufe bietet das Handwerk genauso
wie die bekanntesten Jobs wie KfzMechatroniker, Anlagenmechaniker
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Schreiner oder Informationsund Systemelektroniker. Oder wie wäre es mit
Hochbaufacharbeiter, Thermometermacher oder
Weintechnologe? Es gibt insgesamt 130 eingetragene Handwerksberufe, und die Handwerkskammer Düsseldorf weist allein in ihrer Lehrstellenbörse
noch über 2000 freie Plätze in der Region aus.
Der Weg ins Handwerk führt heutzutage nicht mehr
über einen gewissen Schulabschluss. Auch familiäre Vorgeschichten spielen seltener eine Rolle. Sei
es Hauptschulabschluss, Mittlere Reife oder Abitur,
aus allen Bildungswegen rekrutiert das Handwerk
mittlerweile seine besten Leute. „Im Bezirk der Hand-

werkskammer Düsseldorf werden heute dreißig
Prozent der Ausbildungsverträge mit Abiturienten
abgeschlossen“, sagt ihr Sprecher Alexander Konrad. Auch die umliegenden Kammerbezirke weisen
Quoten von 20 Prozent und mehr aus. Das solle
allerdings nicht bedeuten, dass die Abiturienten in
Zukunft den anderen Schulabgängern die Jobs im
Handwerk wegnehmen. Das schließt einerseits der
aktuell hohe Fachkräftebedarf in vielen Gewerken
aus, zum anderen setzen die Chefs in den Betrieben viel auf ihren persönlichen Eindruck von ihrem
Bewerber und weniger auf dessen Zeugnisse. In
solch‘ praxisbezogenen Berufen kommt es bei der
Auswahl also nicht allein auf die Schulnoten an.
„Wir raten den jungen Leuten deshalb immer zu
mehreren Praktika, auch nur für einen Tag“, sagt
Alexander Konrad. „Die Handwerksbetriebe haben gelernt, offen für ein Praktikum zu sein“, betont er. Dadurch haben die Schüler bereits einen

Fuß in der Tür, und der Handwerker erfährt schnell,
ob sein junger Aspirant überhaupt ein generelles
Verständnis für die Materie hat und je nach Branche auch das entsprechende praktische Rüstzeug
mitbringt. Laut HWK Düsseldorf würden 70 bis 80
Prozent der Lehrverhältnisse im Handwerk nach
Betriebspraktika zustande kommen.
Wer mit Abi oder Fachhochschulreife einen Handwerksberuf anstrebt, kann mit einem dualen Studium gleichzeitig eine Berufsausbildung absolvieren
und einen Bachelorabschluss erreichen, zum Beispiel in Maschinenbau, Elektrotechnik, Mechatronik, Bau- oder Wirtschaftsingenieurswesen.
Außerdem gibt es Studienangebote für kaufmännisch-betriebswirtschaftliches Zusatzwissen. Aber
genauso kann jeder Geselle sich mit dem Besuch
der Meisterschule höher qualifizieren. Der Meisterbrief in der Tasche ist längst so viel Wert wie ein
akademischer Abschluss.
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